
!0)
-CO

iCO
i<D

ico '

-:^/

'W^,.

;W
-y^' . K



Presented to the

LIBRARY ofthe

UNIVERSITY OF TORONTO

by the

INSTITUTE FÜR

CHRISTIAN STUDIES



^TkfC'ry k IT».

^'^ <^^ k^

.

^n





5lu9u|l (^trinDbcrgfJ 9\omane





Slugufl ©trinbberö

@c^tt)atie gähnen
©ittenfc^ilberungen üom

Sa^r^unDertmecbfcl

Überfe^t üon @mil ©rf)erirtg

?SJct com Söfen roeicftet, tet miiß

iebennaiinö O^aub feiiu

Scfaia 59,15.

I 9 I 9

©eorg CD^ulUr Verlag ?DZunc|)en

B«



filfirf^j^fitig mit itx \d)m(ti\cl>tn ^üiqdbt

unter iOtitJüiifiuii) oon ©mil ©ittring alt ÜbttU^tx

»om Di(t)ttr frlbfl Ofranflattet

©ffd)uftt burd) feie ©eft^e unb 93«rtraflf

?lUf ültd)tt oorbf^flltfn

Copyright 1919 by ©forg ^uUcr, SKuncfern

18.—17. Xaufenl



^"lllrtcnn ^ola einen ^arifer Sloman fd^reibt, fo fennt

^^^in bem großen ^ariö niemanb bie 9}?obeUe; menn

id^ ober einen ©tod^otmer SKoman jc^reibe, fo fennen in

bem fleinen ©tocff;olm otle bie ^Oiobelle.« <So \pxad}

©trinbberg 1903 in ©tocE^otm ju mir, feinem Über*

fe^er. 1904 fc^rieb ©trinbberg ben ©todf^otmer SRomon

©d^raarje gol^nen. deiner ber großen ©todf^otmer

Sßerteger njoltte ba6 Sffierf brudcn, weit bie ^O^obelte

für ©todE^olmer ßefer ju ernennen finb. 3e^t, reo ein

Heiner ©todEl^oImer 53erleger eß enbtid^ gebrucft ^ot,

in einer begrenjten Slnsal^I (Sremplore, fatlen bie ©todfs

l^otmer ^rititer über ©trinbberg ^er, n^eil fie bie ^O^obelte

erfennen.

X)at ifl ha^ fteine ©totf^otm, in bem ein großer X)\ä)tex

leben unb arbeiten mu^!
^ier in 93ertin fennt niemanb bie WlohdU biefeö

SRomonö. X)\c beutfd^e Äritif njirb atfo bem 5Berf un«

befongen gegenüberfle^en. 2)ie fd()n)ebifd^en ^rititer

finb Partei unb '^ahen aU fotc^e fein Urteil ju

fäHen.

©trinbberg l^at naturtid^ nid^t bie Slbfid^t gehabt, bes

flimmte ^erfonen ju treffen, bejlimmte geinbe gu t6ten.

3^m ifl ei nur um bie ©ad^e ju tun. €r fc^ilbert

baö fieben, hai er fennt. X)ai er nic^t fennt, fann er

bod^ md()t fd^ilbern!

©trinbberg l^at fic^, beüor ber 9lomon erfd^ien, mir

gegenüber viermal in Briefen barüber geäußert:

19. Januar 1905. ©er Sloman ifl eine gortfe|ung

ber ©otifd^en ^immer, unb befielt auö Wittens

fd^itberungen üom 3a^vl^unberttperf)fet. £)ie finb

entfepc^, aber nad) ber SRatur. 3d^ i^obe feine greube

beim @cf;reiben gehabt. 2(ber tai 5ßerf üerfotgte

mid^, mu|te olfo gefd^rieben werben, ^mf) wenn id^

barunter leiben werbe, benn tai foll man.



27. Januar 1905. T)at 93uc^ ^at otogen SBert.

X)ex fann ober verringert trerben, inbem mon eö ju

einem ^amp^Iet jlempett.

26. ÖTprit 1907. 3e|t tefc ic^ ^orveftur üon ben

(Sc^warjen §of;nen. 3n biefem ©er! brecf;c iä),

wie S^nen befannt, mit ben »©d^mar^en«, ©ic^er

wirb man midf; fieinigen. 2iber boö ne^me id^ aU
meinen 93eruf. 5(ucl^ bin icf/ö ya fd)on gemeint!

10. 3um 1907. 3}iit ben ©d^raarjen gQf;nen

flef)e id(> einfam auf einem getö im S^Jeer, t)en ©ternen^

f;immet über mir unb boö ©eiuijjen in mir.

©trinbbergö 23eid()te eineö Sporen von 1887,

©trinbbergö3nfernoöonl897,©trinbbergö©df;juor5e

gal^nen üon 1907 - finb nur fo ju üerjlel^en: ber

Sid^ter, ber feinen 23eruf ernfl nimmt, opfert fidf;

felbcr für feinen 93eruf. S^reimot l^at fid^ ©trinbberg

geopfert

!

(Jö vo^xe ja fo bequem gemefen, biefe brei SIrbeiten

olö 9?od^ta§n)erfe oufju^eben! Donn l^ätte ber ©türm
ber Sntrüjlung bem Xoten nicl^tö mel^r onr;aben f6nnen.

2)o§ ©trinbberg tebenb oor fein ^erf tritt, fid^ breimd

bem ©türm entgegenfteltt, baö ift, menn irgenb etmoö,

njo^re ©ro^el

•

3)iefe feilen t»erDffenttid^te id^ im 3wni 1907 im

S5ertiner S^ogebtott. ^n^anjig fcljwebifd^e Leitungen

brudten fie naä). Über if;re ®ir!ung fci)rieb mir ein

fd^mebifd^er ©cf;riftffetter : »T)\c ^iebe, bie man gegen

©trinbberg ridf;tete, fdf;tagen je^t jurürf.«

©er fc^n^ebifc^e 5eidf;ner 5(tbert Sngflrom, aU WliU

arbeiter beö ©imptijiffimuö unb beö WUx^ üudt) ©cuts

fd^en befonnt, f;at in biefen Sßerfen feiner SBod^enfd^rift

»©trir« bie ©ituotion x\ä)t\Q oufgefa^t:



©er 3öuberbc[en

€i M,vti ein neuer Sefen

bcn ©c^mu^ ol^n jebc ©rf;cu;

ba§ war ein fri^Hc^cS Söcfen:

„Wan mexlt, ber ifl ganj neu!

Sßortrefflic^ tut er fegen,

unb fo oicl ©taub erregen!

25cr l^at ben rechten 33efen,

ben einjigen unb wnl^ren

er fegt ja beim 9Jod)boren!"

5n biefem fril^ltd^en fflefen

fing pt5^li(^ on ber SSefcn

urfrdftig unb mit ©auä
ju febrcn if)r eignet ^au6.

ha warbö ein onbreS 2Befen:

„2öelc^ gor{lger,fcf)mu^ger93cfenl

J)oö foU er aber füblen I

5n ©c^mu^ er ioogt ju »ül^lcn

bei J^inj nic^t nod) bei Äunj:

SSielmebr bei unS!

©trinbberg fetber ^ot insmifd)en eine neue Slrbeit

aU »Kommentar ju fcen ©drjn^arjen gönnen« er«

fd^einen Iaj[en: Sin S3Iaubud^. Sluf Hefen Äommentor

feien aud) bie beutfc^en ßefer üeranefen; bic beutfd^e

Siuögobe erfcf)eint 1908.

Sie fleine 2luftage beö fd^webifc^en Driginatö ber

©d^morjen gaf^nen yoüv fofort »ergriffen; bod^ ges

Rottet bem £)ici^ter fein Sfbeoliömuä feine neuen Sluf^

logen. 2^ie beutfcf;c Überfc^ung erlaubt er, bamit ginjs

lic^ Unbefongene fein SSerf lefen f6nnen.

Smil 6d^ering
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/^ö wat ©efpenjlercffen bei ^rofcfjor ©tenfo^t, ahev

^^nur für boö ^roeite 2(ufgebot, benn bcr ^oupttrupp

mit [einen Drbcn rioax fc^on am ^^og oorl^er bagercefen.

©ie (5^Qteoun?eine waren auögetrunfen, unb ber

Diener [e^te bie meinen oor, bie i^r ®df)ilb im ^iöfd^ranf

üertoren l^atten. ©er Sftotraein rourbe in Karaffen ges

go[|*en, unb ber SSattrf^ompagner »Durbe in einer Mltcs

mifc^ung üon @d()nee, ©atpeter unb ^orf^fatj falt getegt.

(5ö war einforf) aber glänjenb, aU \\d} bie ©äfle ju [om?

mein onfingen.

©ie blieben auf ber >lreppe fielen, bie U^r in ber

,^anb, um nirf)t ju frü^ ju fommen; unb oor attem,

um fid^ nic^t üor bem Sffen unterhatten ju muffen.

50?an tebte in einer praftifc^en öolföwirtfd^aftticl^yen '^eit^

unb man woltte mit ®efpröd()en nid^t oerfd^menberifd^

fein. Da man nicr)t mu^te, weffen 9^acl^bar man om
Xifcl^ »t»urbe, mu^te man bei ber 5ßal^I beö Unterl^altungös

floffeö gro§e 53orfic^t beobachten unb fid^ in ad^tne^men,

ba§ man nic^t biefetben Söi^e ber gleichen ^erfon fagte.

Der Did^ter gatfen|lr6m Fam unb fanb feinen greunb,

ben S3ucl^l^5nbter Äilo, mie er mit bem (S^ronometer

in ber tin?en ^onb bafianb.

»3fl bie ßiga aud^ getaben?« fragte er.

»Olein, eö ifi nur bie gronbe.«

»@inb audf) junge Damen babei?«

»Einige.«

gatfenj!r6m no^m feinen bleiernen ^Äamra unb ful^r

fif^ über bie grauen @cf)tÄfen.

»3fi i>(ii Slofibeef weic^ ober l^art gebraten?«

»So ift mol^l l^art unb oieneirf)t etmaä 56^.«

gatfcnjirom l^otte eine <Sd()ofotabenbofe l^eröor unb

tegte ben oberen ©aumen mit ben ocf)t 3^(J"^" ^^"*

»Daö war eigentümlicf) mit biefer Dofe,« fagte er;

»irf; ging in einen £aben, um eine paffcnbe Dofe für bie

©efellfc^aften ju faufen. 30^ woltte natürlich nid^t fagen.



moju fic fein fotlte, fonbern (ud^tc in bem ©ci^aufaffen

beö ßobentifcl^eö.«

©er 53abenbeji|er it>or ©ebanfentefer unb untetbracf;

pt&pd^ mein ©udf)en.

»@ie [oltten eine teere ©d^ofotabenbofe nehmen;

fo ^ah icl^'ö Qcmad)t; bie pa^t gerobe, ijl floc^ unb brüdft

nicf)t in ber ypofentafc^e.«

»Donnermetter, finb ©ie jd^orffinnig,« ontroortetc

idf;, banfte für ben SRat unb mollte gef;en.

»@onft gebrandet man ^oflillenbofen,« ful^r er fort,

»unb lüenn mon ben SRücfen bre^t, [ie^t eö auö, aU
nel^me mon eine ^afülk ober eine ^rife; ober man
mu§ ficf; genou umfe^en, ob feine ^feilerfpiegel im

^immer finb.«

^d) bonfte nod^ einmal für bie irertüollen 9)JitteiIungen

unb ging.

»2Sirb man l^eute ofeenb einen l^e^en«, frogte gotfen«

firom mieber.

»©idf;er n^irb man boö! Sin ©efpenfiereffen ol^ne

.^e|en ifl ja nicf)tö«, antwortete ber Sßerleger ^ilo.

»®aö fommen benn für Seute?«

»5}?ifler 2(niala fott ©pberg ^e^en megen ^oleoota;

^räulein ^aj foll bic^ wegen ^^ilbo ^. l^e^en; ^opofföü

foU ge^e^t werben wegen Slfpofio. ©onn ifi boö SBort

frei, ©raf 2}?ar foII nod^ bem 6[fen einen pIatonifdf;en

Siotog über ^Ba^rjeicfyen lefen, unb grÄutein Slotefunb

fotl fedf;öunbjn)on5ig ©riegfcl)e Sieber fingen.«

»©06 fonn ja munter werben ! 5(ber id^ ^offe, ©oftor

S3org fommt!«

»So, er fommt, ober er l^ot gefd^woren, nicf)t ein ein*

jigeö 2Öort ju fogen. Qx ifi furchtbar, wenn er fpridf;t;

ober nocl^ fcf)redfticf)er ift er, wenn er fcf;weigt.«

3e^t ^orte mon bie S^ür fcf)Iagen, unb bie @5fie, bie

auf ollen mer 2^reppcngängcn Soften gefionbcn Rotten,

festen jjcl^ ju fleinen S^ruppö in 93ewegung, wonben

\\d) bie S^reppenfcf;raube f;inauf unb jur gturtür l^inein.
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©er ©aton empfing bic ©äfte, bic fid^ alle !annten.

@ic brüdftcn jid^ bie ^änbe, jcigten bie '^^l)ne^ unb bie

©amen warfen \\d) einanber an bie $8rufl.

2)ie fleine Stieftochter beö S^au\ct> ^ie§ bie ©äffe roilts

fonimen unb fragte, ob |ie \\ä) aud) bie gü^e obgetreten

l^ätten. @ie war bie einzige, bie fprad^; otle anbern

taten nur fo, aU fagten fie etiraö, baö aber nid()t ju ^6ren

roor, unb aU antworteten fie auf S^agen, bie niemanb

geflettt ^atte.

9}Zan ging im ©aton um^er unb fal^ jid^ bie 23ilber an

bcn SBdnben an. ©enn einer fagtc, er fenne baö Driginat

nid^t, antwortete ber ganje S^or auf einmat. (5ö war

immer ein SRuritlo, ber bie Situation rettete unb ber

93Ii§arbeiter für bie florfen ©ewitter würbe, bie fid^

l^ier gefommelt l^atten.

^an fnetete ben Stoff, fotange er ^ielt. ©ann ging

man jum SHal^men über. 5Itö ber abgel^anbelt war,

fprang SOZoter SSpberg auf ben 23tenbra^men über,

benn er fürd^tete, eö fönne einer von ber augenbtidtid^en

©emdlbeauöflettung fpred^en. 2In bie ju rühren, wor

ndmlidf) lebenögefa^rtid^.

$Daö Sffen begann um fieben Ul^r, benn bann würbe

man bie ©dj!e jur redeten '^cxt wieber loö.

23eoor bie Suppe fam, war eö flilt wie gewo^nlid^,

unb fecf>3e^n redete ^anbe rottten 23rotfugeln: ber Xifd^

gtid^ einem ßbbeftranb mit tribbetnben kvah^ien,

X)ann fam bie Suppe, unb je^t legten fid^ fcd^^e^n

Sd^Sbet nad^ oorn, bie meiften wirnid() tangfopfig, einige

\ä)voax^, anbre braun, einige wei§ unb bto§ wie bie

Ji^interteile üon 93abenben. 2tlte Suppeneffer [d^ienen

fid^ in ben tiefen XeUexn ju fpiegetn ober il^r ©ejid^t ju

verbergen, um bie Seelenfpiegter nid^t jeigen ju muffen.

Ober fie fprad^en leife ©ebete, ba§ et ben anbern fdf)Iimm

ergel^e, benn fie waren alle geinbe unb nur l^ergefommen,

weit fie nic^t ouöjubteiben wagten, ^rofeffor Stenfo^t

war nömlid^ ein tonongebenber Salon, in bem man



loncicrtc unb purste, in bcm man eine ©ro^e merten,

ober and) feine @r6§e verlieren !onnte.

3e^t mar bie ©uppe auögetoffett, unb auf baö ©c^türs

fen folgte ein unr^eimtid;eö ©d^roeigen. ©iebev frod^en

bie tobben oor unb fneteten Zciä), batb Heine tunbe

kugeln n^ie bie, mit benen man Slotaugen fängt; batb

auögetottte lange 6puten, mit benen man maifc^t.

2)a erf;ob ^profejjor ©tenfo^t fein 9}^abeiragtaö unb

^ie§ bie @5ffe jum (E'ffen mittfommen. SlHe ^;>änbe

griffen nac^ ben ©Ufern, frampf^aft mic Srtrinfenbe.

©ann mürbe eö mieber ftid.

^rofeffor ©tenfo^t mu^te hai ©rf;meigen brecl^en

unb öerfud^te eö mit einem ^e|en.

»9lun, Sinjala«, begann er, »mie gef;t eö ^ud) jegt

in ginntanb?«

2)?ifler Slnjala motlte feiner »trcmer über bie verlorene

grei^eit feineö 5!5anbeö gern £uft machen, aber ber

SRuffe ^opofföü- fa§ babei, bereit, ben fatfd^en 5D?6rtprer

5u enttorüen. (5r antwortete barum auömeicl^enb, X>a

aber nal^m ber ^rofeffor einen neuen ^afen unb warf

il^n nad^ bem 9luffen auö.

»^opofföfi,« fagte er, »fennfl bu bie JRegierungös

form bcö ^a^reö 1789?«

ßr erwartete ndmlid^ ein (5rplojion oon ©o!tor S3org,

ctmaö ^orrenbeö, baö ßeben in bie Unterr;attung bringen

mürbe. 5Iber ber DoFtor fd^mieg unb bereitete eine ^iltc

mifd^ung in fid^, bie nad^ au^en läf;menb, erflidfenb

mirfte.

^opofföfi, ber mol^l erlogen m-ar unb mu^te, tü^

man bei einem (Jffen ^neipengeädnt öermeiben mu§,

l^ob nur fein ©laö unb bat, mit bem ginnen trinfen ju

bürfen:

»^rof!, Slnjata«, fagte er.

3}?ifler Slnjata aber lie^ fein ©taö ftel^en unb tegte

fid^ üom gifc^ üor.

3e^t mürbe ber Xifd^ mie bie ©d^ulc ber Xaubflunu
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men. SDJon nicfte unb tront, unb tronf unb nicftc, gan^

Doftor 23ovg tüurbc je^t jum ^e^en l^etQuögcforbert,

aber er antwortete mit einer [otrf>en ^ättemifd^ung,

ba§ bie tiefer ber ©äffe üor grojl erjlarrten.

S^iemanb o§ mel^r mit 5lppetit.

93eim 23raten begannen jebod^ bie SSeine ju mirfen,

unb 5tt)ei unb jtcei fingen an, miteinanber ju murmeln.

2)aö fiang njie auf einem 23egrdbniö.

3iemfor Ä. ia§ in fic^ öerfunfen ba unb bemunberte

feine §rau, bie gro^e @cl()rift{lenerin. (5r benjunberte

alleö, wai fie fagte; aber jie fragte üor atlem nad^ SIbrefs

fem Unb je^t fa§ fie neben bem fleinen ^ac^riö, ber

olte 2lbre|fen auöraenbig mu^te.

»91un, ©ie finb ja je^t in beutfc^er Überfe^ung l^erouös

gefommen; wet überfe^t @ie, fragte fie ^ad^riö. 3|l

bie SSerbeutfd^ung gut?«

2)ie Ie|te ^^rage ffetlte fie nur ber gorm njegen; unb

^ad^riö, ber eö barauf anlegte, in i^ren ©aton ju fommcn,

um bort ben großen <Sc^aufpieler ju treffen, antwortete

nur auf bie erfie ^rage:

»So ifl grau S}?ager!«

»5Rein, bie ifi eö? (grau S^^itba tat fo, aU fei fie i^r

befannt.) Sßo wo^nt fie tod) je^t?«

»@ie wol^nt in ^ef^tenborf bei Sertin.«

»©onn mu^ fie umgebogen fein. %\\o in . . . irie

fagten @ie?«

»3n ^e^tenborf.« (Olimm bu nur grau ^OZager, badete

er, id^ l^abe bereitö einen beffern Überfe|er, ben bu

nicr;t auöfc^nüffetn fotlfl.)

»^e^Ienborf? SJiit jn^ei e?«

»^f^ein mit einem 1^!«

grau >t^ilba fc^rieb eö in il^rem ©ebäd^tniö auf, unb

man fa^ an il^ren 2(ugentibern, n?ie bie gebadete SStei«

feber arbeitete.

2)er Slemfor weibete fic^ fc^on im ©eifl on bem Erfolg
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[einet %tan^ benn er ücrftanb, ba§ jie inö Deutfc^e übers

fe^t werben fotlte. ©ann mu^te fie atle bieje ©d^rifts

jleller, bie er gering fd^d^te, buden. dt bot beö^alb

^ad^riö, mit il^m trinfen ju bürfen, unb banite i^m für

fein 3ntereffe.

2)oFtor S3org, ber baneben fa|, murmelte ^aihns

fir&m ju:

)>I)u loirfi feigen, eineö ZaQH roirb S^^itba i^ren SUeüifor

morben . . .«

»^Korben?«

»3fl, i^ier fi|en mx unter 9}?6rbern unb ©ieben. <Sie

fiel^Ien ficl^ gegenfeitig ©ebanfen, 2Ibreffen, greunbe

unb ^perfonen. S^^itba ^. ifl ein e^rgei^igeö ®eib, baö

Qu§er naä) einem literarifcf)en 9Ramen aud) nacl^ einer

gidnjenben ^eirat tracf;tet. gür bie jcf)eut fie feine

9}ütteL <Sie fpart an il^rer @c^6nl^eit, inbem fie ben

'^ann in ^b\\hat l^ätt; über an bem Zqq, m bem fie

il^n toö fein n^ilt, Ragt fie i^n ber ^mpotcnj m, Sitte

3unggefetten bezeugen eö, boö l^ei^t bezeugen, bQ§ fie

eö gefügt ober angebeutet l^üt, unb fie l^üt büö SSeto.

2)ünn fc^neibet er ficl^ ben ^atö ai>, '^ad)^^ ifl ber erfie,

ber fütf^ ä^ugt/ benn fo ifl er.«

gütfenjlrom murmette jur Stntmort:

»3ö, bu l^üfl red^t, wir fi^en in einer 9}?6rberl^6^te.

T)ü wei§t, bü§ Slfpüfiü bamatö, ütö fie S)?5nner fümmette,

oud^ ©ruf 'Sflax fing, ©ie l^üt fetber bümit geprül^tt. 5ttö

er fie aber üertie§, nal^m fie §urü(! unb mochte 9}?ür

jum fiügner. (5r mu§te auö ber ©tabt ftiel^en. ©ünn
^üt fie oerfud^t, i^n in ben Leitungen hnxd) il^re fcf^reiben«

hen £iebf;übcr ju morben. 3e|t l^üt ©tenfol^t fie nebens

einanber gefegt, bie 9}J6rbcrin unb baö £)pfer. ©üö
ifl gefcl^mürfoott, befonberö ba 5tfpafia burcf) neue Sügen

öerfud^t l^üt, 9}?ürenö Sßertobung ju brcd^en. So gibt

ja Reiten bcö 53erfattö, aber etwüö fo burd) unb burd^

Sßerfüutteö wie biefe gronbe ^at bodf) wo^I nod^ nidf;t

erifliert. 2)ort fi^t gr6utein ^ap, bie junge 2)idbcl()en
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liebt unb huxä) SÄebafteur ^otgerö WlQxta einen j^inter?

lifiigen Slrtifel gegen bicl^ in bie Rettung einfcf)muggetn

tviU, %{k, bie an biefem Z\\d) fi|en, jinb geinbe, bie

\\d) beneibcn unb ^ajfcn. @ie njürben nicf;t sufammens

Italien, wenn jie nicl^t bie neuen Sliifiungen ber Siga

fürcf;teten. 2)ort fi|t ^oc^riö' Sennp unb \?ergiftet

^rofejfor Äalfbrenner. «Sie l^at eö auf i^n obgefc^en,

wie bu fie^jl, mit i^ven trauten Slugen unb i^ren Olajens

tonen. Dort [i|t ^r)xax unb mod^t [ic^ an ^atfbrennerö

grau ^eran, um eö baf)in ju bringen, ba§ bie Unters

fiü^ung ber 2lfabemie bem Unmürbigflen juteit wirb.

3o, biefe ©ateerenfftaoen beö e^rgeijeö, bie üom Unters

ejfe äufanimengefc^miebet finb; bie nur einen SRamen

ouf beine ^ojlen ju bekommen fuc^en, um bic^ bonn in

ten ©taub ju treten.«

^rofeffor ©tenfo^l war baö ^e|en mißlungen unb

er üerior baö 3ntere[fe. T)a er [etber nid)t blolgefieüt

werben wollte, fagte er nid^tö, fonbern grüßte nur bann

unb wann einen ©aj! mit bem ©taö. 2)er ©afi antwortete

mit bem ©taö, ganj wie ein ®acf)pofien bei ^bl6[ung.

SIber ber ^profeffor fonnte nirf)t trinfen, fonbern würbe

nerö6ö; man fonnte eö i^m onfel^en, ba§ er eine SÖers

fenfung im S3oben l^erbeiwunfc^te, burd^ bie er >li[d^ unb

@6fle t>erfd^winben tajfen fonnte. @d()iiepd^ üermodf;te

er ein ©d^nen nid^t ju unterbrücfen : ein gewoltiger

@d()Iunb mit gotbenen grüd^ten auö ^abmium unb

©olbplomben öffnete fid^ wie eine 23ettni[d()e mit Sßanbs

matereien. 'Sllit [einer fuggejlit»en 'SRaä)t aU atter SÖor«

lefer jwang er i)a^ 2(ubitorium, bem 23ei[piet ju fotgen.

T)a bie @5fie um brei Uf;r 9}?ittag gegeffen, unb eö

jel^n ©ange gab, begann je^t beim fiebenten ©erid^t

eine oollfldnbige 9}iarter. 9)ian wogte nid()t, ein ©erid^t

ou^jutaffen. ^ifier Slnjata, ber neben ber ®irtin [o§,

mufte ein ^afet^ul^n unb brei Slufiern ouö il^rer eignen

y;>anb nehmen. Sr wunfd;te in biefem 2(ugenbU(!, er

f6nne joubern unb ben S3oget unb bie SBeicf)tiere in
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ber jDffnung bcr ®eflc »crjd^TOtnben toffcn; aber er

fonnte c^ nicf^t, obwohl er ber jauberfunbigen Station

onge^firte. Sr fo^ nur ben S^ob burd^ einen @cf)Iag oor

fic^j er wottte ober ntcf;t megen eineö ^ofet^u^neö in

feiner Sugenb fterben, borum fud^te er \\(!() burc^ einen

galgen^umorifiijc^en ^unjlgriff ju rettenJ 5}?it bem

^ntfe|en »orm 2^obe n^onbte er \\(^ on feine ©irtin.

»©ndbige ^rau, \vo\Un 6ie mic^ unbcbingt ju 3^ren

gu^en fierben fe^en? Sieben ©ie einen S^obeöfoll

beim (Jffen?«

X)\e Söirtin »erfianb nic^t bie ^atet>ata?6procbc, auä)

^otte fie feinen ©inn für j^umor; ba fie ou^erbem mit

bem $0?äbd;en befcf)5ftigt n^ar, baö marme Kelter für ben

©pargel bringen fottte, unb ein 5(uge auf t)at> SO^äbc^en

^iett, baö onbere auf i^ren 5Dknn, improüifierte fie ein

rubimentäreö britteö Sluge ouf bcr ^^afenfpi^e, morf

mit biefem einen S3tid£ ouf Slnjata unb antwortete eine

5tntn)ort, bie !tang wie .^eil, 93eil:

»2fo, unb mit ^rau ^rtberg in ber »litetrotte, baö

gibt fünfzig 2luffül^rungen ^intereinanber . . .«

9}iiflcr Slnjola rvat gtüdlic^, über baö y?afel^ul^n

hinweg ^u fommen, unb banfbar gegen grau ^trtberg,

bie er nicl^t teiben fonnte. 3n einer ?^ut üon ©pmpatl^ien

go§ er fein ^er§ qh^, n)äl)rcnb er boö v<?afet^uf;n in ein

^ad)€ fermanbelte. €r üerbarg bie ^nocf)en unter ber

.^aut, unb bie ^paut unter ben ^noc](>en. T>ev Zdkv
fo^ roirfüd^ ouö, aU f)a\ie mon ein ^ofel^ul^n gegeffen.

3^ic 5(ufiern begrub er unter bem Raufen unb fe^te

einige S3rotrinben barauf roie Sautajlcine ouf einen

©rob^ügel.

S3eim fiebenten ©ong, ben SHiefenfporget bilbeten,

neigten fid^ n)ieber fed^jel^n ©d^ibet über bie ZcUet,

%\i fie ober bie birfen 5öuräelfc^6§tinge fdf)türfen rootlten,

fürd^teten bie Ferren, S3utter in ben 23Qrt ju befommen;

fie »l^ielten« otfo ben «Schnurrbart ()0(\) unb jeigten bie

^Ä^ne trie b6fe ^iere, n?ä^renb fie gteicbjeitig mit ben
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SKugcn um^crflarrtcn, um nöd^jufe^en, ob fie jemanb

beobod^te, me fie ^unben mit einem ^noc(>en im 5Kaul

gtid^en.

93eim ödsten ©eticl^t, einer leidsten ^ummerpajlete

mit ®5n[eieber, ^attc bic ©ejetlfc^aft oufgel^ort 511

fpred^en. ^m otberne ©e|id()ter flarrten loei'äsrcifelt

nad^ ben ©einglSjevn, unb j[e me^r fie tranken, beflo

ötberner n^urben fie. 2^obeöfd^n)eigen unb 5I16ern^eit

^errf^ten im <3aot. 2)oftor 23org fiorf; ein 9leef in bcr

©c^nQÜenjirippe feiner Söefle ou6 unb Slfpafia fing on,

i^r eiferneö 2)?ieber oufäufnopfen. Slfpafia ^atte nämlidb

eine äHüfiung an unb lo(fte 5i)?5nner in i^re eiferne Ums

ormung, gonj wie ha^ 9}iorterger6t, baö Siferne ^ung^

frou f;ei§t.

3ad()riö' ^ennt) rvax oott unb totl, aU fie ober etJüod

Unanfiänbigeö fagen rcottte, rcurbe fie üon ber furdf;ts

boren ^5ttemifrf;ung beö Softorö ^org jum ©c^njeigen

erflorrt.

©rof 'Sflax bogegen, ber einen geringen unbemerften

^Io| neben üleüifor Ä. befommen l^otte, üermed^fette

biefen in ber (Erinnerung mit bem 9)?Qtl^ematifer Ä. unb

unterhielt feinen 9lQd)bor auö ^6fticf;feit mit S)?otl^emotif.

^err ^.^ ber bcn ©rafen für einen SDiat^emotifer l^iett,

antwortete mit 9}?ütl^ematif, obwohl er nid^tö baoon

oerflonb. 2)a nun feiner üon beiben 9}Zat^ematif fonnte,

iDurbe l^ier ein ©auerfrout bereitet, baö bei fleigenbem

©einraufd^ beiben fo ungenie§bor würbe, bQ§ fie einonber

für ^umbugmad^er f;ielten, jumat fie baö $Ki^oerfiänbs

mi erfi am ZaQ nocl^l^er entbedten.

©er wod^fenbe Slaufd^, ber beim S3ourgogner uner*

trdgtic^ würbe, bo er feinen 2(uöbrud^ fonb, wirfte je^t

fd^wei^erregenb; bie ©tirnen woren mit S^ropfen hc
\ä)\aQcn wie fatte ffiafferfaraffen. 2)er ganje <Saat rod;

nodf; @d^wei§, unb unter ben Firmen ber S^amen brod^en

feud^tc gledfen l^crüor, (See= unb ßonbfarten bitbenb.

§oIfenflr6m fonnte @erid[)te mitten ouf bem ^^eller
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fortjaubcrn unb l^otte eine ^^ecl^nif erfunben, mit einigen

^uterberaegungen ber ^e^te ganje ©tüde ju \>erjc^tingen.

3e|t ober bebte er bod^, alö bie gruc^te fomen, benn

einen ganzen 3Ipfet ju üerjc^tingen, baö wogte er nic^t.

»Sinen ^taoierauöäug 5U mQrf)en«/ mie er eö nannte,

mitten im ©aton, n)6^renb er \\d} auf bem ^acfen um«

brel^te, baju mar er imfianb; aber am ^ijc^ »aufjdumen«,

boö n^ar unm6gtid(). Sr furf)te atterbingö einen Bingens

btidE nad^ ber ®d)o!otobenboje, bejonn \\ä) aber eineö

onbern, na^m ^pfet unb 5Rüjje unb fiedEte fie in bie

93rufttofc^e:

»Die l^ebe id^ für bie ^inber auf.«

»©inb @ie üerl^eiratet, .^err gatfenflr6m?« frogte

^a^riö* 3ennt).

»30/ juraeilen«, antwortete gatfenfir6m.

3ennt) fonnte jid^ nid^t l^atten, [onbern pta|te toö

mit einem ©rinfen ber 21runfenl^eit.

X)cx oerjmeifelte ^rofeffor, ber trodEen gefaut unb

bie 5lugen oerbre^t l^atte, pa^te bie ©etegenl^eit ah:

»®aö für einen @df)er5 Baben @ie gemadf;t, gotfens

ftrom? Soffen ©ie ^6ren!«

So log i^m fo mel baron, jemonben jum ©pred^en

ju bringen, ba^ er eö fogar auf eine UnonfiSnbigfeit

anfommen tie§.

»2Bi^e fonn man nid^t wieberl^oten«, antwortete

^atfenjlrom.

3n ber flumpffinnigen Stimmung, meldte bie ©es

fellfd^oft be^errf^te, wirfte ba6 5Bort SBi^e wie eine

SRofcte.

»Sld^ fogen <Sie! 23itte bitte! lieber ^err gatfens

|lr6m! ^d) bitte! Sieber befter! Sld^!«

galFenflrom mu§te ber ©od^e jo ein (Jnbe mod^en,

ba er fic^ ober nicf;t wiebcrl^olen wottte, tie^ er einen

neuen 2Bi§ loö:

*3c^ fflQte, meine grauen pflegten mid^ immer am
meiflen ju lieben, wenn id^ etwoö 5öinb^unb wor,«
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^i^icmonb Igelte, obn^oi^t otte mußten, ba§ er brei

Wlale »erheiratet gett»c[en; ber 5luöbruc! rcar gut; ober

brei ©rfjeibungen, brei S^rogobien. ©ie tneijtcn quo ber

©e[en[cf)Qft Ratten ebenfallö i^re SBirren burc(>gemocf;t,

unb bie Erinnerungen, bie geroecft rraren, rcirften be»

flemmenb. Dqö Äinn neigte ficf) auf bie Sßrufl unb ber

©c^eitel bilbete einen ©to^rainfet nac^ oben, olö [ei

mon bereit, ben <5cf;idE[Qlö[cf)lQg oon oben ju empfangen.

S^aö 5Bort SSinb^unb fcfjritlte burcf; ben ©oat, roo man
(S^ampagner unb 23ourgogner getrunfen ^atte. 2)iefeö

©ort ^atte ben untergärigen 23oben[a| atl biefer übers

gärigen Raffer, bie no^e boran rcaren, in bie Suft ju

fliegen, »erraten. £)iejeö SBort ^atte bie 9)?aöfen etmaö

gelüftet unb biefetbe ©irfung gef;abt, alö ^ätte ber SSirt

fein ©laö erhoben unb bie ©djle fo angefprocf;en:

»j^eitert euc^ auf, i^r ©rieögrame!«

Erinnerte übrigenö an 2)oftor Sorgö Äutterfignal,

ha^ er nad^ einem ^erreneffen feinen 2^ifcf)gdflen gab,

qU er bie Slafel aufhob:

»5lufgebro(^en!« ober »ereinfa^t: »5(uf!«

Eine ^erfon roar ha, bie Tratte nidf;t getrunfen unb

oud^ nirf)t üiel gegeffen, fonbern nur »marfiert«; tai

tt)ar 2^bi^ba ^. @ie faj^ ba njie ein gQtfcf)fpieIer ober

^Bauernfänger, nüchtern, flar; ^orte unb fragte, praf«

t[\d)C Sebenöfragen, unb »or allem Slbrejfen, SIbrcffen

üon 53erlegern, X^eaterbireftoren unb Überfegern. ©ie

wollte bie SRamen oon allen Stejenfenten rüiffen, ^er«

fonenangaben, Stebaftionöge^eimniffe; fie rcollte njiffen,

mit roem ber unb ber »erheiratet mar; obrco^l felber

SBeib, fiedte fie ficf; hinter bie ^bde, SIber fie ruu^te

i)a^ mit folc^em roeiblicf^en Sflei^ ju »erfcf)leiern, ba§

mon fie nur für nai» ^ielt. Ein ^Jlann in ber gleid^cn

Sage l^ätte i^m\d) getvirft unb feine Slnljrort er«

polten.
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3e^t nod^bem fie btc gonje ©e[et{fcf;aft gcptünbcrt

unb otlc beren S3e5ier;ungen in ber Z(i\ä)c f;Qttc, hc-

merfte fie^ ba§ ©oftor 23org untätig unb unbenu^t bafo^.

6ie gebadete if;n erfl nad) [einen ^oticnten ju fragen,

unb an n?eld(>er ^ranf^eit grau ^^jioö gejtorben fei. ^ber

ber ©oFtor lie§ eine eifige ^ölte üon fid^ auögel^en. X)a

glaubte fie olö ^fpd^yotogin, er roürbe gefcl)meicf;ett fein,

rocnn fie fid^ über il^re ®efunbf;eit, bie nod^ fein Slr^t

l^otte erfl^ren fonnen, auf fein ^6f;ereö Skiffen berief.

@ie legte alfo ben ^opf fo fc^ief rcie eine 5;>enne, blidfte

i^m in bie Pupillen unb fagte fcf;mac]^tenb:

»Sieber ©oftor . . .«

»®ie gef;tö?« frf;nitt er ah,

»SQ/ fel;cn @ie, ©öfter, hat^ ifi eben bie grc^e S^age

!

2(uö mir ijl nocl^ fein Strjt flug geirorben!«

»ffiie jum Teufel foll icf;ö benn merben?«

©nen ^ieb lie§ fie über ficl^ ergeben, alö einen gclun;

genen @cl;er3, unb ful^r mit einem ßöchcln fort, aU
^obe fie in einen fauern 2Ipfel gebiffen:

»2Öenn ©ie micf; anfroren n^ollten, ©oftor . . .«

»©ratiöfonfultationen gebe k^ nur in ber 2trmen=

flinif täglicl^ ^roifrf^en ^wolf unb ein U^r. 2(ber ifollen

®ie eine 53erorbnung unter greunben f;aben, fo werben

@ie fd^manger! S)aö reinigt ben Äropf unb vertreibt

olle ©rillen.«

2;^F;ilba toanbte fid^ üon il^m fort unb eröffnete eine

ganj neue Untcrl^oltung mit Stebaftcur ^polger S3org,

über eine ^erfonalüeränberung in ber 9lebaftion.

»9}tan mu§ einen neuen literarifcf;en Äritifer anfiellen,

benn mit bem je^igen gef;t eö mcl;t!«

©oö 25effert, ba6 le^te I^effert erfcljien auf bem $lifrf;.

^uglcid^ mürbe bie fleine Stieftochter l^ereingelaffen

unb no^m neben bem ^rofcffor ^la|. 2)er füllte fidf;

je^t bewaffnet; mit biefer <Spri|e gloubte er bie ©Äpe
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ungcflroft, o^nc [etbev jur 53erantn)ortung gebogen ju

»Derben, traftieren ju f6nnen.

<ii ging ein ®cf;auber burc^ bie SÖerfammtung, benn

ie|t wu^te man, lüaö beüorfionb; man fotlte mit feiner

^erfon biefem 9}Zen[c^enfrej[er be5af;ten, ber ju feige

n)ar, um fetber ^ujubei^en. ©attp n.'iar ein- biabolifc^eö

^inb; fie fprad^ nicl^t ouö ficf; fetber ^erau6, fonbern

l^otte bie 95oöf;eit ber (Altern in ficl^ aufgenommen unb

gab fie üon fic^. ®ie betaufc^te beren ©efpracf;c, wohnte

beren ^änfereien bei, nal^m in beren ^roifligfeiten

«Partei, gab i^nen gute Sftatfc^tage, lie^ fic^ üon i^nen

befiecl^en, pe^te über bie ©icnflboten; immer aber auf

eine ^rt, bie ben Altern greube unb <Spa§ machte.

%U ber Heine S)amon gcgeffen unb oom 5Öein gc*

foflet l^atte, tie§ er feine Stiege ringö um ben S^ifc^ fcl^iüci=

fen, um ficf; ein Dpfer ju fudf;en. 2ff;te Slugen blieben

auf Wli^ex ^Injata f;aften; fie fuc^te in i^rem Innern

unb fanb:

»®aö ifl eigentticl() ein falfd^er SO^örtprer, Dnfel

5(niala?<(

Ungtü(!Iicf;ern)eife ^atte Dnfet 2(nj[ata nicf;t ricl^tig

t)erfianben, fonbern mu§te nod^ einmot fragen, 60
erl^ielt ber Dämon ©etegenF;eit, feinen 50?efferflic^ 5mei=

mat SU füf;ren. ^roifcl^en ben klugen getroffen, taumelte

bie lange ©eflatt gegen bie ©tul^Hef^ne. Daö furje

Sa^en mürbe erjlidt, unb ^rofeffor ©tenfof^t tat, aU
fniffe er ©atlp inö D^r - baö gel^orte jum ^e|en.

3e|t ?am bie 9^eir;e an ^rofeffor Äatfbrenner, 2)iefem

S)?ann F;atte hai ßeben graufam mitgefpielt: er war

<Stenfo^Iö Se^rer gemefen, ^atte i^n jum S)o3cnten

gemad^t, unb war fd^Iie§lic^ feinem früf^eren ©c^üter

©elb fd()ulbig geworben. D^ne biefe te^te 53erantaffung

^ötte er mci)t an biefem 2^ifcl^ g^f^ff^n, bo bie meiflen

@5fie i^n in @rf;riften, Leitungen, Sfleben, Siebern l^erun*

tergeriffen l^atten. dx woHte ficl^ unficf)tbar mad^cn, aU

ie|t ter ®imon feine f;übfcl^en 2iugen auf i^m ri^^tete,

19 2*



fonnte cö ober nid^t. Sr ^tte Wehet bei ®affer unb S3rot

in einer ^cHe fi^en mögen, um feine ©c^anbe ju üerber«

gen; er oerflucf^te \\ä), ha^ er auö @(f)n)5c^e gegen jeine

unbanfboren ^inber ©tenfo^tö ^;)Qlöbanb trug; aber eö

roor ju fpot. ©tenfof;! [a§ hinter bem fleinen ^pober unb

legte bie Pfeile ouf rcie 2ote, Der 23ogen rvax gefponnt

unb ber ^feil n^urbe obgefcf; offen, ber t?ergiftete ^feil.

SIber eine unficf)tbQre Xpanb lenfte i^n biefeö 'SHal jurucf,

[o ha^ er ouc^ ben ©c^ügen trof, unb ^wax i^n om
meiflen:

»y?6r mol, ^alfbrenner (fie nannte i^n bu, benn fie

^atte gemerft, ba§ er gering gefcf)5§t n^urbe unb fein

6etbjlgefuf;I befa§) - ^ofl bu '>^a\>a gefouft ober ^ot er

fi^ oerfauft? 2Bie Yoav eö boc^, SRomo?«

S!)o!tor S3org exi)oh fein ©toö unb fprad^:

»5Bit bonfen hen Sirten furo (Jffen!«

£)arQuf fionb er ouf, fd)ob ben ©tuf;l oom S^ifc^ unb

ging naä) bem ^^tur. ©ort blieb er on ber %üx flehen,

breite fid^ um, fpudite ouö unb fc^nouste:

»^fui Teufel!«

©ie ©efetlfc^oft er^ob fic^, nad) einer golter üon

jroei ©tunben. 3n ben 9lo^rflü^len troren runbe ©i^s

lDcf;er ju fef;en. 2)ie ©eroietten, bie t>on neroofen ^pSnben

geknetet, f;unbert ^Me gum SDJunb geführt moren,

logen bo wie ßingeweibe, rcic bie ©inbungen n)elfer

©e^irne, rcie puppen ouö ßumpen, me ^ponömurfle,

nie ©cficDtcr unb ©lieber oon ^ingerid^teten; gonj

wie boö ^opffiffen nocf) einer fc^laflofen 9^ac^t, ober ein

it)ei§e6 ^^ofcf^entucf) nocl^) einem SSolI ober nod) einem

S3egr5bni6 mit »Dirflirf^en 2^r^nen.

$Der S^ifcl^ fctber fa^ njie ein ©toötoben ouö, benn er

rcor mit je QQi)t üerfci^iebenen ©lAfern gcbecft; mc eine

^or5enanf;Qnblung; lüie ein ilcf;ricf;tf;aufen mit SIpfels

finenfcf)Qlen, ildferinben unb 58rotfiucfen, Äernge^Äufen,

Zigaretten (boö zweite Stufgebot burfte raucf;en), ©treic^«

^^Ijern, 2Ifcf>e . .

.
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|an teilte firf) in fleine ©ruppen unb fing an, bic

'ffiirte ju üerteumben.

gotfenjlrom ^atte \iä) auf einem gu§ l^erumgebre^t

unb bie ^^i^nrei^e, bie er §um ©prec^en brandete, eins

gepaßt. 2)a ^aä)v\i neben i^m jl:anb, luarf er bem feine

^ntrüffung in einem einzigen @a§ l^in:

»(5ö ifi fc^auber^aft!«

3acl)riö, ber auö @runbfa| üon bem, ben er gerabe

benu|en n^ottte, nic^t fc^lec^t fprac^, tat, aU öerfle^e

er nid^t.

^opofföfi, ber auf bev anbern ©eite flanb, enttorote

^ad)x\t im ^anbumbrel^en, aber o^ne bü§ ber eö l^orte:

»3ac^riö ifl [otd^ ein Sfet, ba^ er üon allen 50?enf(^en

gut fprid^t!«

^\)xax, ber ^aUx, trat ^eran:

»SBi^t il^r, ba§ ber fieine SSud^^Snbler ruiniert ift?«

»30/ ber galt ifl ungercol^nlicl^, aber eö ifl n^al^r.«

2)er üeine S3ucf)l^dnbter fianb an einem Äac^etofen,

ben er ju ftü^en \ä)kn. (ix wax jung, aber ta^ @eficf;t

tt)ar mit einem bunfetn Sart bebecft; er ^atte tk leibens

ben 5lugen beß franfen Xpunbeö. Sffienn er Idcf;ettc, ittie

er meijlenö tat, fd)ien er ju meinen, benn bie Sfugen

mürben fcud^t, unb er fc^tudf)jte. ^r fal^ auö, aU tonne

er nic^tö S36[eö tun ober ben!en. Sr fonnte nic^t nein

fagen, menn ein S}?enfrf; i^n onfü^ren mottte, unb barum

^ielt man i^n für einfältig. 2ebte in einer befiSnbigen

ftillen 9leue über unbekannte 5ßerfel^en, mar md§ig in

ollem, trän! menig, raud^te nid)t, ^atte eine reine ^uft

um fid^, mar rein im 5tu§eren unb in ^Sorten.

3m 23e[ii^ einer guten 23ud()^anbtung, mürbe er üon

bem fc^redtid()en ^ac^riö in 5ßertagögefd^5fte f;ineinge5

sogen, ^ad^riö oerteitete il^n, eine ^eitfd^rift j^erauö^us

geben, beren ge^eimeö Programm mar: »^rft ^ad)xi^Ui

t)ann mürbe er »ertocft, SIrbeiten oon $ad)x\^' grcunben

innerhalb unb au^er^atb ber treffe ju »erlegen. 5llö
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er ben SIluin fommen fal^, flonb er nur ha unb jlarrte

il^n an, o^ne einen ginger rubren ju fonnenj er oertongte

hemal)e nad) ber ^lataflrop^e.

Sr Jüu^te, ^ocl^tiö l^atte bie ©d)utb, aber er flanb fo

unter be||en ßinflu^ unb wat oon 5Ratur \o gutmütig,

ba§ er baö iDÜbc >lier nidfyt trourig mad)en irollte. Gr

gtaubte nämtirf), ein 5ßam)pt)r fonne traurig roerben.

ffiie er je^t an bem pfeitergteid()en Äac^elofen ftanb

unb mit ber jltappenfcl)nur jpiette, of;ne jemanben

anjufprecf)en ober oon einem angefprocfyen ju rüerben,

ja^ er auö iinc ein <Sanft ©ebaflian am ^faf;I. 3ßber

einjige, ber oorbci ging, fc^o§ ouß olter \d)\ed)tct ©enjol^n»

l^eit einen ^feil auf ibn ah,

»©illfl bu bicf) aufr^ängen?« fragte einer»

»©te^fl bu am oranger?« fagte ein anberer.

T)et steine antirortete nur mit einem fd)merjtid^en

S^hd)c\n, boö jagte: \ä) oerjei^e eud^, benn icf> l^abe felbcr

SSerjeil^ung notig.

©raf Wlax war ber einzige, ber nid^t unfreunblid) n^ar;

er \a^ füll ba unb beobacI)tete ben 23urf;>l^dnbter.

i)er >labaFöraucf) flanb [o bid^t, ba§ ber fteine ^ilo

ouf einem ©c^eitcrf;aufen ^u fielen fdfjien, bic ^dnbc

nacl^ hinten gebunben, um lebenbig üerbrannt ju rcerben.

2Benn er biefe gtän^enbe ©ejenfcf>aft gefurf)t, fo ^itte er

fein @rf)idffal oerbient; aber fie l^atten il^n ^ergejogen

unb getodft, i^n gerupft, i^n jerriffen. dt l^attc einen

finblicf)en 6inn, unb aU 2^^eofop^ fucf)te er auö feiner

fleinen ^perfon ein fd;6neö ^unftmerf ju machen, fo

gut er fonnte. 23cn?ad)te feine ©ebanfen unb 95egierben,

beobacr)tete 9}?^§igfeit unb 58efinnung, fd>ü^tc fiel) gegen

bofe (Einftüffe.

^ücf)riö ^atte if)m frü^ bie 23raut genommen, ba er aber

in ber Siebe Fein 23cfi^rerf)t geltenb macl)en Fonnte, Flagtc

er nicf;t, menn er aucf) trauerte. Gr Fonnte bei '^adjxii

üerFel^ren unb feine ©cliebte fe^en; bog irar if;m genug.

Unb aU Scnnp if;ren ^ad)x[i trie eine fliege auf ber
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9labcl quÄtte, routbe er nur oon SKitleib ergriffen, fonntc

feine (Sd^abenfreube füf^ten, benn er erbarmte fic^ ofler

lebenben SBefen, bie litten. 50?it (einer 2aute mugte er

oft feinem S3ampt)r üorfpieten unb ^od^riö' Ringes

lieber über bie |rf)timme ^cnn\) anhören, ^ilo betrouerte

3ennt) unb grübelte immer über bie ^lotfüd^e noc^, bog

ein b6fer Wlcn\d) jcl)6n fein fann. 2)ie ©cf)6nl^eit tt)or

bocl^ ein 2Iuöbrud ber ^oc^jlen ©üte, unb ©Ott fetbfE

mu§te am fdf)6nflen fein. T)k 9}iärrf>en erjd^kn alter«

bingö oon Dämonen, rcetd^e bie ©efiatt öon (Jngetn

onnei^men, unb oon gefallenen (Zngetn, bie jur ©träfe

auf bie (5rbe hinunter gemorfen finb, aber in einer über«

menfcl^lic^en ©rf)6n^eit bie 6pur il^red l^ol^en Urfprungö

begatten l^aben.

^ilo flanb am ^ad^etofen unb fal^ burd^ bie offenen

>türen in brei ^immcx l^inein; er fa^, n^ie bie fd^limmc

Sennt) mit i^ren 23Ii(fen ^opofföfi antodte, um mit

feinen üorne^men 23ermanbten befannt ju rcerben, bie

fie flel^ten roollte. Sr burdf)fd()aute biefe ganje (Jrbdrm«

iid()!eit, fü^tte aber nur (Erbarmen, o^ne fid^ ^u entrüfien

ober bofe ju werben.

©raf 50?ar betrad^tete il^n mit >leitnal^me unb S8cs

munberung.

SO?ar roud()te unb btieö SHinge, bie fid^ roie ©arnge«

binbe auftranben ober firf) in (Stfcnreigen l^erumbrel^ten.

Sr glaubte in biejen 23ilbern feine ©ebanfen fe^en ju

!6nnen, feine nid)t auögefprocI)enen 2Borte; bie behielten

il^ren $5iibtrieb unb gaben bem mit ber lebenbigen £uft

feiner ßungen gcmifcf)ten 'Siauä) bunfle formen. £)ies

fetben Sippen unb biefelbe ^unge, bie Söorte mit fugge*

jlioer ^raft formten, Fneteten ben bitbbaren Ieid()ten

^amf)f beffen gormen jo fe^tgcborene Sßorte n^aren.

T)ai 3laurf)en njar ein nid^f auögefprod^eneö O, mit ober

ol^ne 2Iuörufungö5eirf)en; fprang biefer 9ling unb manb

fid^, fo njurbe er ein <S, aber ein gefcf)riebeneö, hat ©puren
oon 3}?enfc^en^onb trug. £)ft fa^ er nur c^aotifc^e Silber:
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einen O^ebelfledf, ber bie gorm beö ©mei^ ^atte, ober

baö 5(mnium mit ber Stttantoiö, ober bie ^eimbtafe

mit bem <Bamen\ad. . 5(6et auö biefen [prangen bann

organifcf^e formen l^erauö: Df;rmu[c^el, SRojenflügel.

2ßie @raf StRar fo ba[a§ unb feine Silber felieö, fo^

er, wie ein Sling gerabcöwegö ouf ben 23urf)l^dnbter

^uflog, einen gu§ üor if;m aber gteicl)fam jurücfgejiolen

irurbe. 2IIö ^lax \id) abmanbte, um ju ä<^igen, ba^

feine bofe 2Ib[ic^t baö ©e[c^o§ in 23en)egung geje^t f;atte,

fa^ er in einem ©pieget, ba^ bie ^erfon beö Heinen

50?onneö üon einem rQUdf)freien ©ebiet begrenzt mürbe,

in bem bie £uft ftar mar.

i>X)a^ er ouc^ gegen bofe Sitemgüge gefc^u^t ifl, unb

D^ne eö ju mijfen«, fagte Wlax iu \id).

SKebafteur Xpolger, ber Ingenieur, ber ben 231iden

beö ©rafen gefolgt mar, onmortete ouf biefe jüüen @e;

ban!en:

»3o, in ©afuntata fielet, ta^ Seiben unb (Sntfagung

bem S3ü§er Bollere gä^igfeiten oerleiljen, fo ta^ er

fd^Iie^Iic^ bie ©eiflermett be^errfcf)t unb fogar t)on ben

^hd)ten gefürchtet mirb.«

»@o ta^ fie eine SIpfara auöfenben, unt ben 58ü§er

ju »erführen, ©afuntata mürbe bie gruc^t einer fotcf)en

SSerbinbung . . . Unb maö bamatö gefd^a^, gefc^ie^t

noc^ l^eute. 2)aö ifl bie ^rHdrung, marum unfere mober=

nen 23ü§er mieber ber 6ünbe üerfatlen. @ie bürfcn

iicn ^immel nid;t ouf bie ^rbe ^inab^iel^en.«

t>^ann man ben fleinen ^ito nid)t retten?«

»53om mirtfd()aftticl^en Sluin nicf;t, ober üieneid)t ouö

^od^riö* Älouen.«

»2Bol^I foum, benn 3cnnt) f;6tt bie Opfer, mdl^renb

^Qc^riö fie biö ouf bie ^nod)en rupft.«

2fe|t fiürmte ©ten!ol^t herein mit ben Slbenb^eitungen,

bie er aufgefd)Iagen f;atte, um fie burcf)jufe^en.

».^ier! 3e|t fottt i^r \vat> f)6ren!« lärmte er.

• »3ß^t fingt er on ju furjen!« fogtc ^otger. »6ic^
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fetber wagt er mä)t ge^en ju laffen, aber er ifl fo bumm,
Joa^ et glaubt, man öerjei^t eö i^m, wenn er bie 6cl^mu^s

röhren üon onbern öffnet.«

»SßJenn ber X?a§, bcn er über \xä) gefammelt ^at,

einmal Ioöbrtrf)t, wirb er §ufammen[cf)rumpfen wie

ein wollener ©trumpf, ben man wäfc^t . . .«

»v^ier, brüllte 6tenfo^l Äalfbrenner läuft ©pie^rus

Un. ©eine ^^itofop^ie wirb ^ier angemelbet. 2)aö ifl

kdexl SSoHt i^r ^oren? So ifi boöl^aft, aber eö ifi gut

gefd)rieben!«

»SBelcl^e beifpiellofe Sdol^eit! Daö i^ ja ein ©affen^

junge!«

?Kar unb ^otger erhoben fid^ unb fc^Iid^en ^inauö,

wä^renb ©tenfo^t feinen alten Seigrer l^inrid()tete.

»SJie ifl ©tenfol^I ^rofeffor geworben?« fragte Wlax.

»dJlan ftimpcrte mit bem ©etb für feine ^rofeffur.

SiHeö wirb ja je^t gefauft, unb bie ®ro§faufteute er;

nennen ^rofefforen. ffiir ^ahcn ©tenfol^t immer ben

bummen ©tenfo^I genannt, ober ta^ ifl ju wenig. Sr

ifl ein Äleinfopf. Srinnerft bu bid), wie er, obwol^t

S^ebafteur ber rabifalen Leitung, welci)e Drbenöouös

geid^nungen unter ber 2tbteilung Sitlertei unb bie ©c^we;

bifd)e 5Ifabemie unter ®eric^töioerf)anbtungen bringt;

fobalb er fid^ fd^liepd) ben ©tern üerfd^iafft unb nad>

ber 2lfabemic fc^ielen fonnte, auffianb unb oon ber

3ugenb 2(bfd)icb na^m? dt ermahnte fie, ja nic^t ©taub

auf i^re ©eeten fommen ju taffen ! 2Itö wdre ta^ 23ted^s

fiüdfdf;en ouf bem ^xa& mcl)t ^o^n, unb baö ©d^ielen

nad^ ber 2Ifabemie nid()t SSerrat, naä)hem man fie fein

ganjeö Seben aU ^orruptionöanflolt be^anbelt. i)aö

ifl ein feiner 23urfd)e! Sr ^at olle feine ^ugcnbfreunbe

üerfouft unb i^re Äopfe in einem ©a(! bem geinb

übergeben! Unb er flef^t auf unb wogt bie 3ugenb ju

warnen! (©einem SSeifpiet ju folgen!) ßö ifl jo ein

©c^onfer, ber ganjc Äert! <lin 2{rfcf)friecf)er, unb id)

oerod^te mid^, bo§ id) ^ierr;er gegongen bin. Sßenn bie
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finnifd^c 23öbejluSc offen mite, ginge id^ l^tn unb fd^rubbtc

afl biefen T)xcd ah^ ben id^ auf bie ©eele bekommen
l^obe. ©eflern fa§ bie ©d^ymebijd^e 2lfabemie l^ier auf

benfetben 6tübtcn, unb ba mürben mt niebergeme^ett!

2)oß l^ei§t 53erf6l^nUcf)feit, ijl aber etrcoö anbreö. S)aö

ift Jpunbetum, S^aroftertofigfeit, morali|cf;er ©d^n^od^s

[inn. übrigenö 2Ifabemie . . .«

9Iuö bem Slaud^^immer tror @ten!ol^I ju Igoren, i>et

fd^njabroniertc:

»2Iber ber (Jrjbifd^of ifl tot. 3ß^t ift eö ouö mit bem
Ubbeüotter.«

»2Iuö? 9?ein, [otonge jie 3Eenö itaffee unb^ö Srannts

lüein l^aben, ifl eö nic^t auö mit bem Ubbeoaller«, onts

«ortete ^ad)x{i^ ber in ©oteborg eine ©tellung ges

l^abt ^atte.*

i>S3raoo!« brültte 6tenfof;t, ber j(^ted()te 2Bi|e liebte.

3e|t er^ob [id^ ber ergebene Äalfbrenner, überreid^te

<5tenfol^I ein SBi^btatt ber legten ffioc^e unb fagte:

»So ifl bod^ gemein, einen |o ab^ujeid^nen!«

©tenfol^l na^m boö 23Iatt, njd^renb \\d) atte jufommens

fd^arten, um über feine ©d^ulter ju fe^en.

3Bie alte genfer fürd[)tete ©tenfol^t baö Seit am meis

ften üon attem. X)\c Dpfer um if;n ^er fc^rien t>or greubc,

benn ber genfer mar ba mit feiner ^rau abge5eid()net,

unb auf eine 2Irt unb 3Öeife . . . J)er (Stern fa§ ta, ber

©tul^t (in ber Stfabemie) flanb ta, aber mit einem 2)edel

barauf unb boneben an einem 9Zoget l^ingen ©tenfol^ts

gefammette <Sd^riften ...

©ie tiefer beö ^enferö, bie auf ein ©et5df)ter einge^

flettt marcn, fd()nappten über unb feine 2tugen rotlten;

bie jle^te mogte oon erfiidten ©orten, unb ei fo^ auö,

aU fei ein 2IpfcIflücE flcdEcn geblieben.

»Da l^at er fein 2^eit befommen,« fogte ^otgcr. »3d^

* 2lnm. b. übcrfc^crö. ^Infptclung auf einen berül^mtcn Wann
au« Ubcioalla; „Ubbcoanct" t|l ober ein ©ctrdn!: Äoffcc unb

95tannttt)cin.
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ncl^mc nie ein ©i^Mott in bie ^anb, benn rocnn \d) über

meinen ^einb auf ber erflen ©cite toc^e, bin ic^ jic^er,

mic^ [elbjl auf bor gleiten ^u finben.«

^ad^riö ^otte fofort bie rcirtfrf)aftlic^en 9}?6gUd^Feiten

ber peinli(^cn Sage eingefe^en; mit einem fiebern ©riff

njarf er ben @tromfd()oIter um, naf;m ein ®laö ^unfd^,

fe^te |ic^ an einen X\\(i} unb erjä^Ite eine 2(nefbote, bie

in feinem 3"f^"i"i^"^^"9 ^^^ ^^^ 5lieberlage jianb,

bie ©tenfo^I eben erlitten.

5Racf)bem ^ad^riö fo feinen greunb gerettet (unb er

tt)u§te, maö baö njert mar), macl^te er fid^ jum SRittels

punft eineö Äreifeö, ber ben ^unfc^ einem ^e|en im

Samenjimmer oorsog. '^ad)x\i rvax nämlic^ ben ganzen

2lbenb über nod^ nicbt in bie S^bf)c gekommen, fonbern

unten geblieben. (5r ^atte atlerbingö ju fc^mimmen oers

fud^t, n?ar aber in ber feinblic^en glut auf ©runb ge*

gangen. 3e^t, üon etn?oö geud^tem unb 5Sarmem um«
geben, in einem ^reiö banfbarer ^u^orer, bie in i^m

ten 23efreier oon attem oerjlänbigen ©efprdc^ begrüßten,

begonn er me ein ^itj in ber SRad)t ju rcac^fen. 9la^

brei ®Ia[ern ^unjd^, mit boppeltem ©urcj)fc^u§ ton

®^iffp, fonflituierte er hcn ^reiö aU gefc^Ioffene ©e?

fellfc^aft ober ^prioatjimmer im ^afe. SBeit baoon im

©oton fang gräulein Slolefunb i^re fed()öunb3n)anäig

©riegfc^en 53icber; man fonnte beö^alb ungefiort fc^raat«

Jen im '^ad)x\i\d)en ^reiö.

©tenfo^I ^atte na^ bem ^ieb fid^ n^ieber aufäul^ettern

gefud^t, aber niemanb ^orte mc^r auf i^n, tro| feinen

großen ©ebdrben, bie oon einer (Stagere falfc^e 5lntiqui«

täten fortfegten. Sr fanf auf einen 2ef;nfef|el nieber,

njie eine oernagette Kanone ouf i^re Safette; unb bo

er Wlu\\t ^a|te, »erlangte niemanb feine ©egenmort

im <SaIon.

©einraufdf) ifl gcf5f;rtid^, njcnn er cinfc^tägt; er mu§
einen Slbflu^ ^abcn im ©c^ma^en. ^ac^riö rcar gerabe

im S3egriff, feine ^albe Setrunfen^eit aud fic^ ^erauö
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ju jd^nja^cn unb böö fatfd^e ?9?od)tgcfuf;I ju genießen;

aber ©tenfol^I öffnete nur bann unb monn [ein ©icf^ers

^eitjJöentit mit einem erfiidEten 2tu^ruf:

»©aö ifl ia ^a|enmu[if, biefer ©efang!«

»5Ö0Ö [agfl bu, ^acl^riö? Oleununad^tsig? Olein,

eö njar jmeiunbneunjig!«

»(Sprerf;t il^r oon Äorl bem ^luolften? ©aö raar ein

2Iaö! . . .£)odf;! 3n Srt)renö Urfunben iaber bie fc^roe*

bi[df;e ©efc^ic^te finb bie 93riefe oon auölänbifd^en ©es

fonbten ju ©torf^otm ju tcfen, in benen angebeutet

roirb, bof er ^agen liebte! (Jiner ifl mit 5^amen ge*

nonnt!»

Slber '^Qä}xii rvax nicf;t ber ?0?ann, ben fiebern ©icg

fol^ren ju taffen; bodf; ber 9Zame ^art ber Zwölfte l^atte

il^n in ben ypintergrunb gebrdngt, unb er merfte, n^ie er

äufommenfc^rumpfte, aU einige ^ul^orer bei bem großen

2^^ema oermeiten süoltten. (!r fcf^Iug borum eine 5ßotte

mit bem Äartenfpiel, ^auh^xtc ben Jlonig fort unb bracl^te

fid^ felber nod^ oben. Slber ber fleine (Jfel fonnte bie

Seute nid^t erfd)rcdfen, barum 50g er baö geborgte £6n)ens

feit über bie Dl^ren unb fcr)rie, bap eö toraenartig ftang.

»2IB id^ in Sf;rifiiania »üar - icf; fa^re mond^mal

bal^in unb begrübe meine greunbc; bcnn bort ocrjiel^t

man mid^ - befucl)te mid^ 3bfen fofort auf bem i?otet.

X)a [agtc id^: 2:)u, Sbfcn . . .«

©er ^un[rf)!reiö betrachtete mit Sf;rerbietung ben

fleinen ^od^riö, ber ju furc(>tbarer ©r6^e muc^ö.

»Unb bann fagte ic^^: ,@iel^[l bu, 23i6rnfon' . . . Unb

bann fagte S3i6rnfon: ,^aä)x\i^ bu l^aft rerf;t'!«

©tenfo^t rourbe neibifd^, benn cö wax fein eigenem

^Repertoire, baö '^(icf)x\^ ie|t ph'mbertc, unb fein ^uber,

baö t>erfcr;offcn würbe. Unb aU ^ac^riö' (Jrfolg oolts

jldnbig tror, na^m er ficf; jufammen, prol3te ah unb

ging jum ^ro^roagen, um ?0^unition 3U Idolen. S(uö

einem !l)ofumentenfcf)ranf nal^m er fic. ©a «»aren alle

83riefe, bie er t>on berül^mten ^erfonen empfangen
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l)attc', cigcntümtid^ öenug Qucf; bie fd^impfenben, benn

bie pflegte er taut ju lefen, um ju jetgen, n)oö für ein

unbanfbarer ^unb ber unb ber [et. Unb in ber 23riefi

fanuntung fanben ficf; aucf; bcö einen Slnjeigen unb

flogen über ben onbern; wenn er nun jwei 53eute tren^

nen tvoUtc, T^olte er nur einen 23rief §erüor, ber im

tiefjlen 53ertraucn gejc^rieben njor. 3e|t wollte er

^ocl^riö nieberffofen unb jugleidf; ben 9Zorn?eger ents

loroen.

»3fe^t \oUt i^r mol Igoren!« fd^rie er. 3e|t n^ar eö

nicf;t mel^r [o leicht, \\d) @el^6r ju ic>erfdf;affen. »3e|t

foHt il^r mal boren!«

^ad^riö rod^ fofort ßunte; fuf^r [df^nett mit einer neuen

2lnefbote fort: t>on ^i^^ö unb voai '^o\a gefagt ^otte.

2tber ©tenfol^t überfcf;rie i^n mit [einer beltenben ©timm^
unb begann einen 58rief ju tefen öon ^h\en, in bem biefer

[id^ über ^ad)riö* ^ubringticbfeit beflagt.

»Sin 9}?en[cf;, ben id^ nirf;t fenne unb beffen 23üd^er

iä) nid^t Ie[en fonn, taüä)t auf, begrübt micl^ aU einen

Sugenbfreunb, beflogt mid^ wegen meinet testen 2)urd^;

fatlö, bietet mir [einen 'Bd)uii an. (5r nannte midf; bu,

wie auö 9}?i^yer}i5nbniö . . . 3df; warf if)n l^inauö!«

^ad^riö war biö auf bie ^noc^en entlarot, aber er

fonnte mit bem 50iaul jaubern, fing [ctber an lout oufs

^utad^en, unb ba [eine (Eigenliebe S3e[d^impfungen nirf^t

QU [id^ f;eran fommen lic^ (er [lanb ju l)od), um baoon

erreicht werben ju !6nnen), fa^te er ben ©otc^ bei ber

Mnge unb fe^rte il^n gegen ben $0?6rber.

»2)oö ifl ganj ridf;tig«, [agte er; »bann aber ging id^

ju S56irn[on; ber wor neibifcf^ auf 3b[cn, unb beim S[[en

[ogte ^i6rn[on baö[elbe öon @tenfof;t.«

©tenfo^t \d)o^ wie ein ^feil nadf; [einer ^puberfammer,

unb beim 23ud^jlaben 33 f;otte er einen 23rief oon Sjorns

[on l^erüor, in bem Rein ^ac^riö ger;6rig gebudEt würbe.

»3e^t [ollt il^r mat Igoren ! 3arum bie[er <Seminarijl

S5üc^er [einreibt, hai wei^ niemanb . . . SSenn bu miä}
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t)on i^m befreien fonnjl, mag tneinetmegen bie ^olbe

^onfulotöfrage ber >leufcl ^olen . .
.'«

^Qcfjriö rvav je^t 3imfcf)en 2)oppettüren cingeflcmmt,

ober er roarf jic^ jur ©eite, fam loö, unb, ben SRuden

0e[rf)ü§t, begann er ju jifcfjen unb fragen, iebod) o^ne

Srfolg. 2IIö er merfte, ba| bie Slruppc i^n im ©tid^

lief, önbertc er bie S3en}egung, rcarf baö SomenfeH

fort, mürbe ein fteineö armjcligeö ^[etöfüHen, baö 'SRxU

leib erregte. 25aö roar fein fldrfjler ^ug: fic^ Elein ju

ma^en unb $D?itIeib ju erregen, ©a rcurbe er ju einer

unauögetragenen £eibeöfrucf)t, jeigte feine ganje Uns

bebeutenb^cit: man mürbe gerührt unb no^m i^n in

bie SIrme, meil er jo Hein unb ^ilfloö mar. SSenn er

bann mieber obenauf mar, mürbe er mieber furchtbar,

unb baö erfie, maö er tat, mar fragen.

Sie ©c^meigjamen ber ©efen|cf)aft, bie fic^ onfangö

erleichtert gefüllt Ratten, ba§ fie jic^ nicf;t blo§äujleUen

brauchten; bie jic^ baran gemeibet, mie jmei genfer fid^

gegenfeitig ^inricj)teten, mürben j'e^t t>on ©d^amgefü^I

erfaßt. Unb fürrf;tenb, ber ©oEumentcnfc^ranf fonne

and) i^re Sejie^ungen entblößen, menn man ©tenfo^I

fortfahren lie§, erhoben fie ficf;, fa^en nac^ ber U^r

unb fuc^ten in ©ebanfen einen guten 53ormanb, um
ge^en ju fönnen (in bie n5cf)fie Kneipe).

aiber ©tenfo^I ^attc S3Iut gelcdEt unb mu§te jemanb

morben, um feine S^re ju retten. 2)a er ju ber ©orte

geborte, bie ^oc^milb ni(^t anfällt, fucf)te er ein nicbereö

5licr unb fanb ©ebajlian am ^fa^I.

»9Run, Heiner jlilo,« ^autc er ju, »finb bcine 93u^er

in Drbnung, menn bu je^t beinen ilonfurö onmelbefl?

©onfl tommjl bu inö fiocf)!«

5Run gibt eö eine Sßorfe^ung, meiere bie 3^ren fcf;u|t

unb fie blinb unb taub an recfjter ©teile madf)t. X)cx

23ucf)b5nbler f;6rte nicl)t mef;r aU bie legten ©orte

»inö £oc^«; glaubte, eö f;anble firf; um ben Dfcn, unb

machte eine unmiUfürlicf>e ©cbärbe nac^ ber klappe.

32



2)0 mcrfte er ön bcn Si}Jienen ber Utnffe^cnben, t)Q§ er

ficf; »erkort, aber oon bem boö^aften Sluöbruc! in ©tens

fo^tö @e[icf;t erjd)recft, ^ielt er jicf) gerabe nod() jurüd,

qIö er fragen »üollte, dnberte fein SJ^ienenjpiel unb fogte

mit ben 5(ugcn: irf; üerflef;e einen guten ^d)ev^ auf meine

^ojlen. (Jr n?ar gerettet, benn bic ^wfrf^auer glaubten,

er l^abe mit einer wi^igen ©ebärbe <otcntoi)U ro^en

©cl^erj abgewel^rt, ben er joroo^I gef;6rt raie üerfJonben

3Die ftie^enben Ferren rourben in ber ^ür üon htn

onflürmenben Samen aufgehalten, bie eine allgemeine

^e^jagb erwarteten j aber bie ^evrcn fanben eine ©eitcns

tür unb gingen burc^ ben %{üx^ um jur 9Birtin ju fommen

unb i^r £eben)of;t ju fagen. Öllte Ratten, eigcntümlicl^

genug, ben gleichen 93orn)anb: fie tüollten bie le^te

9^ummer beö ©pmpf;onicfon3ertö f;6ren.

(Jnblic^ n)aren fie frei, ©ereilt, jerfleifc^t, fd^mi^enb,

ger5ucf;ert, bebrüdt, üerbric§Iicf), mübe, üer^iueifelt,

fc^raubten fie \\d} bie oier Slreppen l^inunter unb n^aren

fcl^Iie§Iic]() ouf ber @tra§e.*

* 2lnm. b. flSctfei^ctä. X)xe a<i}t ©eitcn ©cfprdc^, bie im fc^mc:

bifc^en Original ^ict folgen, f)obc icf) frf)on fcet bcutfd)en ^luägabe

ber „©otifc^en ^•'""^S'^" (Seite 32G—334) einoetleibt, für bie

fie ber S)id)tet befiimmt l^otte,-in bie fie b« f4)n)ebjf^e SSedeget

abet ni(^t oufna^m.

«trinbbeio, <Sä). g.
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Bntct ben ?K5nnem hex ^efabcnj ober hei 53et»

fotlö nal^m fiarö ^eter ^'^f^^^iff'^" ^i"ß j^cröor*

ragcnbe ©teile ein. Sr ^atte 1880 mit erlebt unb [ic^

jum Unterbefef;tö^aber einer unjicf)tbaren Partei gemad^t.

2llö er aber 1884 com »23ruber beö nacEten ^rieflerö«,

ber S^^ilba Ä. jum /paupt ernannte, abgefegt njurbc,

jog er fic^ juerj^ mit blutiger ©cf^nouje äuriid X)ann

aber !roc^ er in einige SOkutrcurfögSnge, bie er jic^ ge=

graben l^atte; bie münbetcn teiU beim ©efretSr ber

2(fabemie, teitö bei ^rofej[or 6tenfof;I, teilö bei ber

Leitung »2Bo^I beö Sruberoolfeö«.

<iv fcf)rieb 23iirf)er, aber niemanb n)u§te roarum.

X)a mar fein ^Qtf)oö, n?eber S^a^ gegen baö ©emeine unb

53ertogcne, noc^ ßiebe ^u bem ©ro^en, ©torfen unb

SSa^ren.^

(5ö n^ar bamalö gefafjrticl^, 2lnficlf)ten ju r;aben. Mt
2(nficf;ten meinte man neue ©ebanEen über alte £)inge.

2(Ite ©ebanfen über neue ©inge burfte man ^aben.

So war üI[o ein @cf;elmen|lreicf) biefeö 93crbot, Slnfid^ten

ju ^ahcv., ^ad)x[t> ^atte inbefjen eine 2lnficf)t, bie [ein

ge^eimeö ^Programm war: er mu^te oorwirtö. Unb
er fc^eute feine S}?ittel. Die ©d;n)ierigfeit beflanb nur

barin, fein ©piet ju verbergen.

Sr war ber 9}?aner ber Literatur, bilbete ©efetlfcfiaften

für gegenfeitige Semunberung, [pefutierte mit 93es

rü^mt^eiten, jliftete Kartelle, um ©r6§en ju machen,

bie wieber if;n er^6f)en jottten. dx unternahm @ef(jf)iftös

reifen in Sleflame, f^atte 2Igenturen in atlen ©egenben

beö Sanbeö, bitbete einen Srportücrein für 2^eutfc^tanb,

war felber ^orrefponbent für bSnifc^e, norwegifcf^e unb

finnifcfje ^c'üunQcn] ?0?itarbeiter an ber ©todbolmer

Leitung SBo^t beö 23rubert>oIfeö (nicf^t ber S3rübers

üolfer), titerarifc^er 23eirat an jwei ^^eatern, ©tipenbiot

ber @cf)webifc^en Ölfabemie, ©efretSr beö 53ertegerö

^ito, SSertreter ber ©eäeffion. Slber er Tpatte aucl^ einen
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Ringer in bei* <Stocff;olmer ^?ocf)fcl()ute, of;ne ba§ mon
fogen fonnte, ob eö ber ©numcn ober ber Heine %inQcx

tvat. 58e[rf;ü|te bcn ©d^riftfiellcrt>erein unb ben Sours

naliflenflub, iror einer ber ©runber ber ©ejctljcf)a[ten

£)ben unb grcja, beren ?0?itgIieber aurf; bei ^ofe ju jel^en

»raren.

S^iefer oerfallene Wlcr\\d) ber arf^tjiger Saf;ve, ges

lenfig wie ein 5fat unb unempfinbtidf) für 58efcf>impfuns

gen, Farn überoü l^inein. ®ar bie Züx ge[d()Io[[en, ging

er burc^ö ^uc^enfenfler; rourbe er 5ur ^ür j^inanöge?

»üorfen, froc^ er burd; ben @rf)oi'nfi:ein. "^xt einem SBort,

er I^Qtte feine (J^re im ßeib, unb [o fonnte er auf eine

gute 3^'^">^ft ted^ncn.

2(ber er f;Qtte noc^ onbre 6igenjd)aften, ber 93err6ter,

bie i^n ^u einem 3}?ann ber ^eit möcf)ten. Sr od^tete

atle 2In[ic]()ten/ aucf) bie fatjd^ejien, bie er bod; l^dtte be*

fÄmpfen ober bericfjtigen muffen. Cr fprocfy niemals

\d)Ud)t üon einem Wlcn\d)en, ber etiraö @d^lec]()teö ge=

tan f;attc, fonbern er oerteibigte alle @pi|buben unb

öer^üllte if^re @cl^tüO(f)en. - ^d) butbe md)t, ta^ man
fc]()Iecf;t 'oon einem 9}?enfrf)en fpric(>t, fagte er. X)ai> bes

beutete: ©c()nü[f(e nid^t in meinen kopieren!

©eine erprobte Xaliit befianb barin, feine ^Dicnfie

anzubieten. Cr roar bienfifertig, foiuo^I um Sehnte

gu binben wie um ^funbe §u »ergraben, bie nad) SSelicben

wieber ausgegraben werben fonntcn unb bann ^infen

trugen. Co gab faum einen 9}?enfc^en, bem er nid;t

einen unerbetenen Sienfi gctcifiet l^^tte; irenn er bann

bie S3eEanntfd)aft aufgab, ging immer ein 53evfd;ulbeter

oon i^m. $Dann l^atte er feinen großen 5(ugenbtid, trenn

er fagen burfte: Cin unbanfbarer 59?enfd^ ifl bie [c^werfie

ßafl, jreld;e bie Crbe trdgt.

©ein cigentUd^eö getb Datte er jeboc]() in ber Leitung.

X>\e roax galtobfl oon beö Sßerfaltö ^aum ber Crfenntniö.

2)er 9lebafteur, ben greunbc unter fid; bie \?crf6rpertc

Süge nannten, fd;ien baö ©efidf)t auf bem Slücfen ju
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trogen unb ^unbert ^önbe ju befi^en, mit benen ev oua

alten ^immetöjlric^en empfing. Stber ber gonje ^ann
fd;ien oud) oerfef;rt ju fein, unb er ^atte eine 9tafe für

otteö, waö faul war. ?0?Qn ^at aud(> einmat Qc\aQt, mön

muffe feine Leitung oor bem ©pieget lefen, um fie

richtig lefen ju fonnen. ®enn man jum S3cifpiel eine

O^otij über gute 23Qnfa!tien fa^, fonnte mon fidler fein,

ba§ fie fd;tecf;t waren unb ben beuten angefd^roinbelt

iüerben foHten. 2Benn er aber einmal einen ^umbug
entlarote, fo regnete eö fofort ©iberlegungen, bie bes

5ar;lt waren, unb er entfd)ulbigte fic^ wegen beö 2ftrtum6:

ßö fei ein 5Ki|üerfi:dnbniö gewefen.

Sr f;atte einen 0efretar, ber bem 9}^eifier geworf)fen

war. ©martman l^ie§ er. 2)aö war ein großartiger

^erl in feiner 2(rt: ^um S^exx\d)en geboren, oon gewin=

nenbem SBefen, mit einer faftigen ©prad^e, wußte er

überall einjubringen, in 23anfen, Slftiengefellfc^aften,

gabrifen. Unb wenn er aud) nicf;t immer ganj ^eil

wieber ^erauö fam, fo ^atte er boc^ baö große <5tüd

©elb in ben gingern. ©martman f;atte befd^loffen,

bie Leitung folle ein 53?illionenblatt lüevben, unb ^d)rvC'

ben folle oon i^rer 9?eba!tion m^ regiert werben. Qv

grünbete im ganzen ßanbe Filialen, fudf;te alle Sleic^ös

tagöwa^len ^u beeinfluffcn, fe|te ^reiötage ein, be^

laflete ©emeinben mit @cf)ulben, legte (5ifenbaf;nen

on (bie ber 6taat übernahm), fiürjte gabrifen, orbnete

6treifö an. dx fonnte alleö in nationale Slngelegen^eiten

oerwanbeln, aucf; bie prloatefien @acf;en.

2lber feine 6tdrfe war, große 50?dnner ju mad)en,

jeboc^ nicl^t gegen bie öffentliche 59?einung, fonbern

mit i^r. ®ar nur ein @ame ta, fo begoß er fo lange,

biö er feimte. 3n biefer ^eit ber Ingenieure brauchte

©einweben auc^ einen großen Sngenieurnamen: er

lei|!ete einen €bifon, einen fd)webifrf)en (Jbifon, ber fo

in bie ^6lpe wuc^ö, baß man auf feinen 9^amen eine

5)iillionengefellfcf;aft grünben fonnte. ^ad) 5'^orbenffi6lb
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fel^tte ^ä)n>eten ctn großer Sleifenber: ©martman
mod^tc einen |o großen, ia^ ©tanlepö Dlarae neben bem
feinen genannt jpurbe, obraof)! ber <Scf)n3ebe nur £6nber,

bie fc^on aufgenommen roaren, bereijl unb jic!) üor

großem ©eir^ffern gef;utet l^atte. ©cl^Jüeben fef)tte ein

großer (^f;emifcr: ©martman fcf;iiltelte einen auö bem
$Irmet, ernannte if;n ju unferem SScrjeUuö, obroo^l

ber S^emifer ein teibticf)er ^^pjifer »rar unb oon ^f;emie

nicf;tö oerflanb. Sinnen furjem roar ber ^f;cmiFer bon

epocf)emacf)enber Sebeutung, obmol^t er nur bie befannte

^ufammenfe^ung bekannter ©toffe bejlimmte. (5ö

roaren bie gldnjenben Reiten beö jpumbugö, unb eine

vertierte Ovation na^m alleö f;in. (Srf)Ueßlicf) feilte bie

9f^ation aud^ baö größte SBeib l^aben, unb ba na^m er

ben größten ©ummfopf, ben er befommen Fonnte,

bie ^nod)enteferin, bie üon alten @rf)tacf)tfetbern unb

oHen 2)ciitU)aufcn gcfammett ^atte, unb fagte: SBerbe!

Unb fie wathl

2)iefer 5^ann, ber atte Jpanbtungen •^u begeben ri^agte,

bie '^ad)n^ nicf)t inagte, rourbe oon ^^cf^riö geliebt unb

berounbert. ^ad)x\t> freute ^id) über beffen SSergcl^en,

otö f)ahe er fie felber begangen, braucf)te fie aber nicf)t

ju oerantmorten. So wax feine 5Ratur, nid)t in unb burcl^

fiel) felbfi leben ju fonnen, teitö roeil fein 3c^ öon ©e«

burt \d)\vad) mar, tcilö roeit er eö im ßcben ocrloren

ober ricf)tiger auf bem 9^arft bcö ©lücfö oerfauft Ijatte.

Sc^t an einem 3Sinternacf)mittag faß 3ocl)riö in feinem

S^aut> oor bor ©tabt. £)aö Oicß 53illa ^Ibano, bcnn ber

5öefi§er geborte 3U ben beuten, bie fiel) unb if;re Um*
gebung abeln. 5ßenn man in ben glur fam, lüurbe

man t>on einer bcllenben 5}?ißgeburt empfangen, einer

n?eiblicf)cn cf)inefifcf)en ©egge, bie flanf. 3^r Sßcllen

überftimmte fomof)! ben ©ruß beö ©ajlcö wie baö SÖilts

!ommcn beö 5Birteö; ba beibe fcfjreien mußten, um fid^

Derflinblicf) ju marf;en, flang eö rcie eine '^anhxci auf

ber Kneipe, roenn bie Sßilla 23efucf; befom,
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9)JüiT trat in bie ©ol^nung ein, rot im @e[{d)t, ücr«

ftimmt, ba man mit Slnbellen unb ©ebrütt begrüßt

niorben rrar. Die Dienerin, bie einem ben SQiantel üh-

na^m, rrar natürlich eine 2^reubienerin (bie l^a^t), ba

fie [eit brei ^a^xen im ^aufe rcor.

Der ©aton geigte in feiner ruirrcn 9)?6blierung boö

innere eineö rcirren ©e^irnö. Diefer 3?aum roor t>on

Statur mit allen ?K6gIicf)feiten begabt, anjiefjenb ju

njerben; raar je^t aber huxd) bie üernunftiDibrige 2tns

orbnung oerborben. ^ugteicf) ©aton, 58ibliot^ef, @cf;reibs

jimmer beö 5pauöf)errn, Slaucf); unb S^rinf^lmmer,

Smpfangöraum, glic^ er einer <Stube, bie fic^ im Umjug
befinbet ober rein gemacl^t roirb. Die fleine %\hd)e beö

^ußbobenö rtjar mit einer großen ^f;ai|etongue bebecft,

bie einem 23ett glicf) unb beuttief) if;re Seflimmung alö

offener Sllfooen oerriet. Sin ^ontorpult trar ber <Scf)rcibs

tifd^; ein alter 23auernfcf)ranE roar baö 23üfett; bie

glafc^en, bie eö entf;ielt, erinnerten an fluten ©uff. Sin

fteiner 21rinftifc^; ein gifc^geier, genannt 3}Zeerabter;

jn?ei 23iict)ergeftette, genannt ^ibtiot^ef; eine ©ipöbüfie

beö grinfenben 53ottaire, genannt jlunfiirerf. Die ffiinbe

icaren mit 23itbern bebedft, beren SSibmungen über

ebenfoüiel 5Kcftamen bei paffenben ©etegenf;eiten quits

tierten. Der ^ranj beö Äacf)etofcnö roar mit ^l^otos

grapf^ien oon atten großen ©cl^riftflettern ber ^cit be=

laben, forcof^t in; inie auötänbifcl)en. Daö trar bie Sins

faffung beö ©irtö. ©ein eigeneö großeö ^portrdt, in ö\
üon bem großen de. gematt, f;ing baneben; eö roar fo

üorficf;ttg oon hinten genommen, baß man baö ©efic^t

mcf)t ju fef;en braud)te; atteö ©prec^en oon 3I^nticf)feit

ttjar atfo überftüffig.

SBenn baö 2(uge ben SRaum burcf)forfcl^t l^atte, btieb

eö auf einer großen 2Bafct)toitctte ^aftcn. 2(uf ejne ^üs

bringticf}e ?5rage, maö biefeö ge^eimniöootte 5K6bet

im ©aton ju fct)affen l)ahef antwortete ber ®irt immer:

er benu^e biefe ©tube jum ©ajl^immer, n;enn er ben
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S3c[ucf; oon auöldnbijdf)en ®cl)viftjlenevn cxhaltc. Unb

ba er biefe 3}?ittcitung mit einer ©eb^rbe narf; bem Dfen

begleitete, glaubte man ju fe^en, lüie ^o\a unb ^jornjon

bie broungcftrid^ene $ffiafcf)toiIette benu|ten. ©orf; j^ien

biefe 2Bafd)toiIette eigenö beör^atb ba ju fein, um bie

grage unb if;rc SIntwort »Die großen 6c()rift[iener«

l^eroorjurufen.

®enn man ben fleinen ©c^riftfietler in biefer Um*
gebung fa^, üerfianb man fofort baö ßügnerifc^e in ber

ganjen ©jenerie, unb feine obfio^enbe unbebeutenbe

gigur rüurbe burd) biefen @egenfa| nocf) Heiner. So

mar fo unma^rfd)einticf), ba§ man einen ©icf)ter oor fic^

l^aben follte. 2öenn er bad 3"fö'^i^^^"f<^i" t^i* einem

budenben: »3c^ l^obe l^eute einen Srief \)on 3bfen be=

fommen« eröffnete, mottte man if)n o^ne 23eben!en mit

einem »Daö tügff bu mol^t!« unterbred)en.

Sbenfo frf)ien bie gan^e ®of)nung jufammengefio^Ien

äu fein. i)aö eine ©tüdE pa§te nicf;t ju bem anbern;

ta^ mürbe aber bamit erHSrt, ta^ eö (J^rengefrfjenfe

feien. Sf;rengaben maren eö nit^t, unb geflol^ten n?ar eö

aurf; nic^t, aber iebeö Ding ^atte feine ©efc]()irf)te, unb

eine @efrf)ic^te fann man auf oerfc^nebenc Slrten erjS^Ien.

3ur 5i3itlo gefjorte natürlich eine ^öirtin, bie im 6aton

präfibierte unb am ^taöier fang, ^acl^riö n?or fd^on

einmal »erheiratet gemefen, ^atte aber bie Q^e aufge^

I6fl, infolge oon Sirren. Die grau mar f;erunterges

fommen, bel^iett aber tro^bem baö 3vec^t über baS einzige

^inb, einen ©o^n, ben fie nad) SImerifa fi^icfte. Darauf

l^atte ficf) 5ad)riö mit ^itoö SBraut üerf;ciratet, bie nacb

ber 6itte ber ^eit eine Heine 5Waterin mar.

D^ne irgenbn)etf]()e 53orfiubien mar fie nac^ ^ariö

gercifl, ^atte ficf; auf (^"olaroffiö 2(telier angemelbet,

mor einige ^ah Eingegangen. Daß genügte, um ficl^

Äünfikrin nennen ju F6nnen, in ben ^reiö ber .^ünfller

eintreten unb bercn freicö 53eben tcben ju bürfen, o^ne

bed^atb getobett ju merben. @o einforf; mar eö bamatö

42



für ein jungeö 9}?dbc^en, Äünfttctin §u werben! Unb

unter ber falfc^en t^tagge beö SRdrtprertumö fcgette [ie

b(if;{n. 3ebe6mat wenn fie fid) um ein ©tipenbium be*

mü^te unb cö nicf;t hdam, ^ie^ eö: »3Öir armen grauen!«

S)?it ^itfe eineö männtici(>en greunbeö ^atte fie ein $8ttb

fertig gemacl^t unb eö in bie 2Iuöfiettung ber freien eins

gefc^muggctt. Damit war fie ein ?Rame, um nid;t ^u

fagen, eine flcine ©r6§e. ©eitbem matte fie nid)t mel^r,

fonbern warf ficf; über ^ito. 5D?acf>te bann üon il^m einen

6altomortate ju 3(^ä)n^, beffen Wladjt fie überfrf^ä^tc,

ol^ne fein Xalent im geringflen ju bevDunbern.

©ie war mit einer gewiffen eleganten @c^6nf;eit be=

gabt, bie fid^ mit ber freien ^ewegungöart ber $8o^e=

mienne paarte. 5tt(e, bie inö S^aii^ famen, burften fie

fic^ anfe^en, aber nicf)t umfonfl. @ie mußten bejahten:

mit Blumen, ©ienflen, 9^e!Iame, ülaturatteiflungen

unb aucf; mit barem ©etb. (Sin komplett jwifd)en ben

©atten erifiierte nicf)t, aber ein üottfommeneö ©nüers

fiänbniö fcf}ien äwifcf>en i^nen über bie Xjauptfacl^e 3U

l^errfcl^en. ©ie ©äfle ober greunbe faf;en fic^ auf bie

eine ober anbere ^!rt beraubt, aber immer mit einent

©efc^mad, ber baö ^d§tic^e ber ypanblungöweife üerbedte.

^ac^riö erl^ob fic^ juweilen auf bcn Xpinterbeinen würbe

aber ^ureci^t gewiefen.

(5ineö ^ageö jum 23eifpiel fanb er eine unbefannte

gotbene Ul^r bei feiner grau.

»®o l^ajl bu bie l[^er? ffiie f;afl bu bie be!ommen?«

fcf;nauäte er.

^^ä) hat ©ilte barum, unb er l^at fie mir gegeben. <*

»®ar er benn nüchtern?«

»©ewi^ war er hat>U

i>^t tonnte wo^i nicl()t nein fagen! Dorf; bebenfe,

wenn eö i^n reut!«

»5ßaö gel^t bicf; baä an?«

»So rü^rt an meine (5^re, wenn bu bir eine ^anblung

erloubft, bie an unb für fid^ unfd^utbig fein mog.«
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»5(6et nicl^t on meine (5^re!«

»^^ein, ober an meine.«

5acf)riö' 3ennt) wav ein befreites Sßeib, ötfo eine

gurie für il^ren 9}?ann. Unb aU fie feine Rapiere ge«

fe^en unb gcmerft, ba§ er nic^t fo geacf;tet unb fo m5cf)tig

n)or, n)ie fie geglaubt, bcfrf)tc§ fie, ir^m ben SQufpa§

ju geben. 2tber ta^ mar md}t fo leicf;t. ^acl^riö f;ing

fic^ feft, fog ficf) fefi, bettelte ficf) fefi, um fcf)He§tic^ feinen

Äopf mit beffen @eiincf)t in ©otb auö^ulofen.

Unb atö fcf)tie§licl) nicf)tö anbreö f)atf, fcf^irSngerte

er fie. ©ie lüollte ndmticf) feine ^inber f^abcn, unb ^atte

bem 59Zann ein S3erfprecl)en abgenommen, ba§ er fie

nic^t fcf)n)ängere. (Sr brac^ fein 3Bort, tog, unb nun

tt)or fie geliefert. S)aö \)\c\t fie für eine greüettat, ba§

er feine e\)c\id)e ^flicf)t erfüllt ^atte; neun 5}^onote lange

befam er baö ^aupt ber 50?ebufa ju feF;en. (5r bcfiac^

fie mit Blumen, SHingcn unb (5f)ompagner; aber jmifd(>en

ben ^riebenöfcf)lüffcn fcl)lug bie ©ei^el aneber.

2)er fleine ^ilo, ber frühere 23rautigam, tvax ^riebenßs

mafier unb 2lbleiter, iDurbe aber oud^ alö ©ei^el benu|t.

^ennp, bie feine fcl)6nen Silinge beljalten f;atte, begann

fie jefet ju tragen, ^ilo laö if)r t>or, bracl)te if;r Slomane,

fpielte £aute, fleine melancI)olifcl)e ©äge ouö ber '^eit

ber 50?auren.

5acl)riö erregte beinal^e 9)?itleib, trenn er alö fiumme

^erfon bafa§ unb 3ennt)ö offne 23efenntniffe in ^iloö

©egenaiart anfroren mu^te. @o etma fonnte fic^ eine

©jene ,vinfd)cn ben brcien abfpielen.

r>^a/< fagte 3ennt), »icf) bin ein ©cf^af geroefen, bo§

tcl^ bicf) nicl)t genommen t)ahe, Äilo. S)aö w&re ctwai

onbreö geiücfcn! Slber follte 5acf;ri0 einmal flerben,

fo mci§t bu 23cfcf)eib!«

5acl)riö fautc an einer '^iQaxve ju fünfjebn Pfennigen,

bie für i^n ^u gro^ ju fein fcf)ien. Sr ldcf)clte ^umorijlifd^

mit bem @cl;nurrbart, aber a^einte Sß^iöfi? mit ten

Slugcn.
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Mo macf;te fic^ taub, fptette ober loö.

^ennp fu^r in if;rem gurienraefen fort.

»3cf; trage beine SHinge, ^ito, benn bu rvarfl meine

erfie Siebe, unb bleibfi meine einzige! - ^6r mot, nja^

^ojl bu für biefen SKubin gegeben?«

»@o rcaö fagt man nicf;t«, ertüiberte Mo fc^ud^tern.

»Unb üon bir Trotte ic^ gern Äinber gef;abt, aber nic^t

von bem knoten bort. i)a§ icl^ ha^ 3unge biejeö Dc^fen

tragen mu^! ^d) ^ätte Suft eö ju ertränfen, bamit e^

nic^t mit SSritte, 93ou(^ unb einer '^iQaxxc im 9}?unbs

n?in!et ^ur SÖett !ommt.«

^ac^riö ^atte [eine ^igarre je^t fo jerfaut, ba§ bie

ßippen aufgefc^raoHen unb üon 6peic^et unb ZahaU'

[c]()uppen braun geworben maren. Sr fa^ nicl^t angenehm

ouö, benn er backte an eine neue 2(larf)e: n?ie er fie noc^

einmal [cl)iDSngere.

^U ?0?alerin ^atte ^ennt; niematö irgenbmetc^e ^u-

fünft gehabt, aber ^ad^riö mu{3te eö bodf) tagouö tagein

^oren, er f)abe if;re 3"f""ft ruiniert.

©c^lieBtic^ fam baö ^inb! 3e^t ^atte ^ac^riö atleö

SKitteib üertoren, unb er n^eibete fic^ orbentlid^) on i^ren

<Scf;meräen.

ßr flanb im ^i^iii^ßi^ nebenan. 2Benn fie fcl^rie, ftang

eö nicf;t njie ©c^mer^, Jonbern n^ie 2öut, roie ülaferei,

i>a^ jemanb i^r wel^ ju tun roagte. ®aö feiner gewagt

l^^attc, boö wagte ber ^ommting, ber f;ö§ti(^e!

^r war f^^^lic^, unb bie 5}Jutter wottte if;n nid^t fcf;en.

^U er aber etwaö gewafcf)en war, be^anbelte fie ii^n

[cl^erjfjaft, t>er(^rf;tticf), unb ber 3unge entwickelte fic^

äum ^umorifien. Wd swei 3af;ren fonnte er flucl^en

unb ^un[c^ trinfen; l^atte bie ^itet 93atcr unb 3)?utter

abgelegt unb ricf;tete feine S^'agen an fie immer mit

einem: »J?6r mal!« ©ie ©äfle empfing er mit ©d^elts

Worten; belaufc^te bie ©efpräcf^e ber Ottern unb verriet

alle i^re ©e^eimniffe. SIber er bettelte aucf; ©elb oon ben

greunben beö y^aujeö unb fiecfte eö in eine ©parbücf;fe.
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3n)ci Saläre fp^tev beging '^aä)x\t' eine neue ^reoets

tat unt) mod^te iDtebev ein ^inb, einen ©o^n. ©er

iDurbe 'oon [einem Mtcven S3vubev fd^on in ber ®iege

geprügelt unb [piter jum <Scl^n?eiger unb ©otirifer

öuögebilbct.

5acf;riö, in feiner fRolU aU ©etbfiüergotber, obette

fie fofovt bei ber ©eburt; n^eiöjagte if^nen eine glanjenbe

^ufunftj eö waren ^rinjen unb Uniücrfalgcnieö, @ie

fonnten oHeö, macf;ten (Srfinbungen in ber Sleftrijität,

[einrieben, matten, bilbf^auerten, fpietten S^f;catcr. ßcfen

aber, rein[df)reiben, red^nen konnten fie nicht tevnen.

3n bie @rf;ute ge^en wollten fie nid)t; unb wenn fic

nidf;t wollten, fo würbe aud^ nidf;tö barauö. 2)aö waren

moberne ©eifter.

2)ie Wluttcx er^og bie jungen ju einer 5Irt ©ocl)ö;

l^unbe, bie fie auf ben S3ater l^e|te. Daö ^e^en betrieb

fie auf üick Slrten, aber bie bef!e war, ben jungen f^inter?

lifiige gragcn beizubringen, mit benen ber 53ater am
50Jittagötifd) gebudt würbe. S)ie 3)?utter fcf^tug im ^ons

öerfotionöterifon baö ©eburtöjal^r eine^ großen 93?anneö

auf, ta^ fie ben jungen einbleute, ^ei ber ©uppe fam

fie barauf ju fpred^en, flettte fid^ unwiffenb, üertangte

2(ufftärung t>om 5ßater, unb wenn ber bie ^o^i^cö^al^t

nidbt wußte, würben bie jungen inö treiben getaffen

unb ber SSater gejl:etlt. Siefeö unfdFjutbige @piet ^ieß:

»Den Sllten foppen«.

SIber ber Sdte füllte firf) gefd^meicf)ett, ^Sunberfinber

erzeugt ju l^üben. Unb er benu|te wieber feinerfcitö

bie jungen, um fie ouf ^efud^ ju ^e|en. SIHe 53oöf;eit,

weW)e bie fcf;6ne Senntj bei ^adf^riö in Sleinfuttur ge«

sogen f;atte, unb bie er nic^t wieber auf feine Xperrin ah-

jutoben wogte, warf er auf feine ©dfle, inbem er @df;utb

unb 5ßerantwortung auf feine beiben 23rarfen fdf;ob,

bie ja unoerontwortlidf; waren, weit fie nidf;t öerfianben,

wai fie fagten ober taten.
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^Boc^riö, bie[er fleine, l^5§Iic^e, unbebeutenbc 2)?Qnn,

'^f)atte feine SRoUe gejpielt, roenn er nirf)t einige

furrf)tbQre unterirbijdf)e ßigenjcfjaften bcfeffcn batte,

bie in ben dampfen beö Sebcnö üon großem ?Rugen

jein fonnen.. Sr ^atte einen unerhört leeren SRaum ju

füllen, unb feine ^ufnaf)mef5f)igfeit rcor unbegrenzt.

^r Q§ ?0?cnfc^en, q§ fiel) beren gcrtigfeiten an, q§ frembe

Sßermcgen ouf. (Er ^atte eine jolcl)e ^5()igfeit, in tai

fieben eineö onbern einzubringen, mit frembem jlalb

ju pflügen, bof er feine ^erfon mit ber beö onbern oer«

ttjec^felte. £qö er ein guteö 23ud), glaubte er, eö ge*

fcfjrieben ju ^aben; fcf)rieb eö fofort nocf) einmal, mit

SIbanberungen; mad)te ben £e^rer in angenehmer ffieife

herunter; oernicfjtete baö 53orbilb, ba§ man ben SinbrudE

befam, '^aü)x\i fei rccifer alö ber sffieife. 3n biefem gac^

war er ein ^erenmeifler.

Slber er fonnte aud) »mit bem $DZaul jaubern«. 2Benn

jemanb in einer @efellfcf)aft ctrcaö 21ieffinnigeö fagte,

fing '^ad)x\t' fofort ben ©ebanfen auf, oernid^tete i^n

natürlirf), inbem er eine SInefbote erjd^lte, meiere bie

5lufmerffamfeit ablenfte. SIm (5nbe beö ©efpräcf)ö fa§

man mit ^ac^riö* SInefbote im i^alö ba unb ^atte bie

S^ieffinnigfeit oergeffen.

SBollte jemanb 5arf)riö fein ?Oii§gefcf)id Flagen, fo

^orte er gern ju, benugte aber bie Xrcuer beö anbern,

um feine eigene oorjubringen, bie natürlirf) bie größere

tt)ar. Unb baö (5nbe xdqx, ba§ 5acf)riö ben 2^rofl empfing,

ben er ^ötte geben follen.

^ac^riö benu^te alleö, rcaö man fagte, ju einem 2lnla§

für fic^ felbft, ju einem ©arnenbrf)en, um fein eigeneö

©ebinbe baran anjufnüpfen. 5Ricl)tö fonnte in feiner

9^d^e n)arf)fen unb gebei^en, benn er ri| feimenben

©amen ^erauö unb a§ i^n. ßr oerrcanbelte bie geifl*

reicf)jle ©efellfrf)aft in eine 53erfammlung jlummer ßfel,

bie n\d)t raupten, n^oö fie fogen follten, Slber gerabe
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babuvci^ bcfam et bie fotfd^c 53orficttung, bo§ aUc bumm
jeien, nur er u\ä)t 3n feiner 231inbf;eit ja^ er nid()t,

mte man über if;n t6cf;elte. <Sd;weigen nö^m er für

Untermerfung. SSer fia; beugte, ben liebte er, nannte

i^n feinen lieben greunb, bot if;m feine ©ienfle an.

»^ier finb mx nur greunbe«, pflegte er ju fagen, obne

ju n^iffen, ba§ er feinen greunb befa^.

5[Ran hm bei i^m ^ufornmen wie in einer Kneipe,

)vo man fic^ traf; aber er glaubte baö jpaupt ju fein

unb »5i}?änncr fommeln« ju fonnen. Sr gloubte einen

literarifcf;en 6alon ju l^alten, aber eö war nur ein ^lub,

•oon bem man um äTO61f U^r nid)t f^inauögejagt würbe.

9}?an üersiel^ ^ad^riö oiel, weil er in 3cnnpö S^bWc

lebte. £)bwoF;l man wu§te, ba§ bie ©ebulb, mit ber er

alleö oon if;r ertrug, feine Xugenb war, fonbern eine

reine 5Rotwenbigfeit, ^egte man bocf; ein gewiffeö 5Btleib

mit i^m, \)a^ nicljt weit t>on ^ebauern war. (Jr aber er=

trug alleö, um feine ^urie ju bel^alten. ©ing fie, fa§ er

mit ber ©c^onbe ba, unb bie fonntc er in feiner grenjens

lofen (Jitelfeit nic^t ertragen. Unb in ber Sile eine anbre

grau finben, war nirf;t fo leirf;t für il;n.

©a§ 3eimt) blieb, berul^te wo^l auf einer angeborenen

S6ffigfeit unb auf gewiffen ©el^eimniffen, welrf;e bie

©atten sufammen befafen unb bie mclleirf>t üon ber

?Uatur waren, ha^ bie ©atten of;ne ©cfal)r für fie beibe

nid^t einanbcr wec]()feln fonnten.

^r f;atte bie 21rt beö ^olppen, fonnte mef;rere @aug=

orme ouf einmal auöflredfen, aber ber langfic fa§ fejl

auf galfenfirom. T)k\ex '^ann war ber größte ?Rame

in ber ©ammlung. glott, forgloö, unabf;ängig, unbes

fümmert um &)xe unb fo^ialeö Slnfe^en, f;atte galfen=

flrom nur burcf) fein ^olent gefiegt.

^ad)x\^ ^atte i^n ^uerfl äwifcf;en iliffen ^u crfiidfen oer=

fud^t; alö baö aber nid)t gelang, bcfc^lo§ er if;n ju be=

fd()ü|cn. 3m 23efrf;ü^en lag ieborf; eine erbid)tete Über«

legenl^cit, bie juerfi galfenfirom abfd^recfte unb ir;n
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oeranta^te, fid^ mit feiner ^xau auf einem Canbgut,

fcöö er geerbt l^atte, ju verbergen.

£)^ne um Srtaubniö ju bitten ober \{d) t»orf;er onju«

mctben, tä^t jirf) '^ac\}x\i ouf ein @ut banebcn nieber,

taucl^t unvermutet auf unb f;euc(Ktt angenehme Übers

rafrf)ung, ben greunb »auci)« ^icr luol^nen ju finben.

gatfcnflrom sollte ftief;en, aber 5acl(>riö voax fc^on

inö i^erj ber grau ge!roc]()en, naturtid^ nur aU greunb,

tenn eine gorberung atö T)on Suan tonnte er nidf)t an

ficf; fietten. Die grau rourbe für ^ad^riö eingenommen,

unb eö l^atf nicfyt, ba| gatfenflrom jie icarnte,

»5(d(>, ber ift fo nett!« jagte jie. »ßr jprid^t immer

gut üon bir, aber bu fpricf;f{ immer [d^te^t loon il^m;

barum ifl er beffer aU bu.«

5arf;riö trat in hai Seben ber ©atten gatfen|lr6m

ein, Jüie ein gucf)ö in ein ^pu^ner^auö eintritt. Unb

er benu|te bie r^o^lbefannte 5)}?etf;obe, ber grau 33üc^er

5u teif;en; 58üc^er nac^ feinem ©inn, in benen atteö ge=

brudft fianb, voai er nid^t fagen lüottte. ©ort ftanb ge*

fcf;rieben, alle (S^emSnner feien Xprannen, unb alte

grauen feien S'nget unb SJJärtprerinnen. 25ort jianben

atte biefe Sugen gefcf;rieben, bie in einer peroerfen ^eit

oon öerFommenen ?[)?dnnern auöge^cdft waren.

S)aö Siefuttat war, ba§ gatfenfirom in einem 3öefpens

nejl fa§, ha^ 'oon ^acfjriö burcl^ grau gatfenfirom he-

f)txx\d)t würbe.

gatfenfirom fto^ mitten im ©ommer; ^acl^ri^ 50g in

[ein ^auö, a^ fein ßffen, metfte feine ^ü^e, erntete

feine gelber, fu§r mit feinen ^ferben unb pflügte 'oov

otlem mit feinem ^atb - unb bie (5^e würbe oufs

9et6|i.

©eitbem woren 3öf;re vergangen. 2)ie Sage l^atte

fici^ oerdnbert. gatfenjir^m war burd^ fein Zehen unh

feine Srfaf;rungen ju ber »großen 3}erad()tung« gefommen.

%U ex ie|t nod^ immer oon ^ac^rig aufgefud()t würbe,

nal^m er ben atten Süerfel^r wieber auf. ®enn feine
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greunbe i^n fragten, mie ex mit ^acl^riö 'oexh^xcn tbnne,

önttrortetc et:

»5Benn ic^'ö genau nehmen fotlte, mit irem f6nnte

\ä) bann oerfe^ren? 5acf>riö ifl boc^ immer ein SDienfcf;.«

5lber ^alfcnflrom jucf)te baö JTpauö me^r 3ennt;^

unb ber Wler\\d)en wegen auf, bie er bort traf, ^ennt)

gegenüber n?or er ein immer ^6fticf;er unb aufroartenber

^aoatier. '^aä)x\i wagte nicf)t jeine (5ifcr[uc^t ju feigen,

benn er fürrf)tetc am meipen x>on allem, lid^erlic^ ju

werben: iibrigenö war er fo eitel, bo^ er bie ipulbigung,

bie man feiner ^rau barbrad(>te, auf jich be§og.

^ö war ein SBinterabenb, gleid^ nacl^ bem le|ten ©e«

fpenfiereffen bei ^rofeffor ©tenfof;l. 5}ian wollte eine

ou^erorbentlicfje SSerjammlung bei £arö ^eter "^adf)'

rifjon abgalten, in ber baö neue Unternehmen »©d()weben,

Srudferei« unb ^eitungöge[ellj(^aft« be^anbelt werben

follte.

2)ie[e ©efellfc^aft war »on ©martman gegrunbet

worben, unb if;r ^wed war, gan^ einfacl^ ©cf)weben

üon ©tocf^olm au^ ju regieren; rtämlid^ burclr) ©rün*

bung üon gilialjeitungen bie gan^e ^rooinjpreffe ju

toten, alfo fowof;l bie £anbtagö= wie 9f{eicf)ötagöwqf;len

ju bef;errjc]^en. 93?an fonnte eö nicl)t ©cl)winbel nennen,

benn ©martman mit feinem »on ^efibinerö unb ^fouperö

ereilten @ef;irn glaubte an baö Unternef;men. Sine

vertierte Station, welrf;e bie ^Biberfianböfraft verloren

l^atte, \)erlange nur banacf;, geleitet ju werben, meinte

er. ffienn ha^ Sßolf nur eine ^^itung in einer garbe lag,

würben frf^lie^licf) alle gleicf) benfen, fallö man baö nod^

benfen nennen fonnte, biefeö gebanfenlofe 93omieren

frember 2Infirf;ten.

©oö Unternehmen war begonnen worben, lebod^

nicf;t gelungen; bie ^roüin^ l^atte fic^ gegen ©totf^olm

unb gegen biefen 5ßerfud() jur 2lllein^errfc()aft erhoben.
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J)ie SBcntgcn, roetd^c bie neue Rettung hielten, meth

ten n6mlic](> attmäl^ücf), ba§ fie in einer ^raummelt

lebten, in het atteö üerfel^rt, oetfatjc^t, oergiftet war.

9lic^t fo je^r quo bem, rcaö in ber '^citunQ flanb, otö

auö bem, n}aö nirf;t barin flanb. ©oftot 5Sorg. juni 23eis

fpiet, ber baö ©roßartige liebte, l^atte 5tftien genommen

unb ^ielt bie Leitung. ?Rarf) einiger ^eit traf er feinen

greunb ©ot>ib auf ber @trQ§e, erinnerte jid) an beffen

erfolgreiche SKeben im Sleic^ötag, jprac^ i^n an unb

fragte:

»2Ba6 mac^ft bu benn? 6i|eft bu nic^t mel^r in ber

^weiten ilammer?«

»SocT;), gewiß tue \d) taiU
,»@onberbar, man f)6rt beinen Flamen nie mel^r nennen

!

^aj! bu einen 9}?aul!orb befommen?«

»^afl ^ü nic]()t üon meinem großen Slntrag über hai

SBa^Irec^t unb üon meinen beiben ^nterpetlotionen

gelefen?«

»9lein, id) fe^e niemotö beinen S^lomen in unferer

Leitung.«

»Doö tt)itt ic^ gern Qianben, benn in beiner 3^it""9

bin id^ botjfottiert, weit ic^ i^re Äanbibatur nic](>t on«

nel^men vooUte,«

»©onberbor !«

©leicb barauf traf ©oftor ^org [einen greunb, ben

59?aler, unb fragte:

»^afi: bu beine 3}?aterjc^ute gejd^toffen?«

)>3(^? DIein? SBarum fragjl bu banad^?«

»3d) fe^e fie nie in meiner Leitung exrvh^nt.«

»3n ber Leitung, nein! X)a barf id) n[d)t einmal ans

jeigen, nac^bem id^ mic^ geweigert ^ahe, mein befleö

$8itb ju ber ßotterie für bie ^eereööermaltung ju

jd^enfen.«

»<Sonberbar!«

3n einer Kneipe traf ber Softor ben großen SÖerleger

unb 23uc^^änbler.
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»jpoben <5ie mit fcem Sßertcöen aufgebort?«

»?lein, ttjtefo? SBir ^aben eben baö gro^e ^proc^ts

tücrf 5^Drrtanb f;erauöge9eben.«

»3n unfrer Leitung ifl longe fein S3ucf) t»on S^nen

ongcjeigt ober bc[prorf)cn a^orben.«

»3n 3()t*er 3<^^t^"9/ "^^"' 2)a bavf fein 23ucl) quo

unferni 53crtag ongemetbet tDerben, jeit mir unö gejüeigcrt

l^abcn, auf einen üon «Smartmonö üerfatlenen Söec^fct

breitaufenb itronen ^u bejal^ten.«

»3fl ©martman fo einer?«

»Unb üb! Sr nimmt (J^n^aren, Kleiber, ©eiber,

tiefte, Suirelen gegen Steflamen in feiner Leitung.

2)Qö mog oielteicf)! nocl^) f;inge^en, benn hat ifl ©efcbSft,

ober Sienfl gegen ^ienft; aber er 16§t fid; oud) hat^

^eruntermQrf)en t>on ^lonfurrenten bejaf;Ien . . .«

»@ofo, fofo! 3ft eö fo befietlt, bann motlen wir mal

aufräumen.«

Der Xioftor abonnierte fofort auf eine anbre Leitung

unb fa^, ba^ er in einer ganj anbern Sßett lebte, aU
bie er geträumt f)atte. £)a§ eö anbre 50?enfc^en üon

gro§ent 2öert gab, bie arbeiteten unb rcirften, oI)nc ba§

er etwaö oon i^nen rou^te. ßr Tratte ßüge eingeatmet

unb man ^atte il^m baö @efirf)t gebtenbet.

^r befrf)to^, fid^ 23emeife über ©martman ju t>er=

fclf)affen, inbem er bcffen 23riefe fammette. Unb er arbei=

tete im füllen, biö er eine Sammlung ®affen befa§,

bie üernirf)tenb iraren.

2(n biefem ©interabenb fa§ ÄHlo bei ^rau S^nnt),

unb ^alfenfirom bei ^ad^riö, alle in ber ßrvDartung,

ba§ bie leitenben Sperren ber @efellfcf)aft anlangten.

^acl^riö fal^ einen ©türm üorauö, unb ba feine Rapiere

ni^t gan^ rein »raren, benu^te er gaWenflrom alö Äraft*

geber: inbem er auf i^n l^inauffiieg, er^ob er fid^ ju

einem gemiffen @elbfigefü^l, baö i^n fonfi im <Sticf»

gelaffen l^ätte.

golfenflrom, ein ffattlicber ?}?ann, fa^ tief unten auf
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bcm ©pringfcberfofa, baö oon ben jungen ^ur §u§s

fcT^aufct benu^t luurbc. ^adßriö, [einer @en)ol^nf;eit

getreu, f;iett \iä) aufrerf;t, botb flel^enb, balb im ^iitimer

^in unb ^er roanbernb.

©ie grüne kuppet ber eteftrifcf;en ßampe fpiegette

\id) in feiner 23rine unb bitbete jtüei bemcgtirf)e glaben,

meldte bie klugen verborgen, ©er S}?ann fcf)ien mit

einer 23ritle geboren ju fein, benn niemonb l^atte feine

23tidfe gefeiten; maJ^rfcf^eintid^ weit bie unnotürlid^

großen Slugen, jwei f)otbgetegte Enteneier, immer oon

SB^ifft) blutunterlaufen unb oon 2^abaf unb 2öut gelb

rcaren. Unb wenn er einmat bie ^Srillengtdfer obanf^te,

beugte er ben «Kopf, um nid^t bie (Spiegel ber ©eete

§eigcn ju muffen. 3cmanb l^atte ben Ginftu§, ben ber

unbebeutenbe Wlann auf S}?enfd)en auöübte, bamit

erfldren njollen, ba^ er fie mit einer SSritlc unb ^unge

l^ppnotifierte unb i^nen mit feiner 50?unbort, bie ein

©emifc^ üon ©atarne, 3c>nf6ping unb ©feninge war,

SSertrauen einzuflößen oerfianb.

(5ö \af) mirflid^ fo au^, aU gebe er eine ^t)pnotifd(>e

66once in biefem 2(ugenbtid 2(ber gatfenf^rom l^orte

nid^t ouf il^n, fonbern haä)tc über baö le|te Äopitel feineö

SHomanö nacl), in bem er ^^f^nö ^ÜJobett f^e^en tie§,

D^ne fid^ jebod^ beffen bemußt ju werben.

^a^riö l^atte mit bem »SowenfeH« ongefongen,

baö l^eißt, feine erfle (unb te|te) 23egegnung mit 9}?ous

paffant gefc^ilbert.

»Da fagte idf;: mon c^er ami . . .«

Da galfenftrom bie @efd()icf;te f(f)on 5er;n 3}?ale ge*

l^6rt ^atte, roagtc er nid^t, bie grünen ©laöaugen an^u*

fer;en/ auö gurd)t, ein5ufd(>tafen, fonbern rid^tete feine

231idte auf bie U^rrette beö 6pred()erö, bie wie ein 50?aurers

lot öom SSaud^ l^erab^ing unb mit i^rer fenFredf;ten

fitnie fowo^t beö 50?agenö SBorfprung wie ber 23eine

frfjiefe ©tetlung gegen bie ^orizontalebene verriet.

^ad^riö fpülte fic^ mit einem neuen SB^iffp bie ^el^tc
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ouö. ©abei troff c3 üom ©df^nurrbort tnie öon einer

^ad)traufe; t>on biefem ©rfjnuvrbart, ber beu 9}?unb

[o gut oerborg, bQ§ man glaubte, er f)abe feine 5äf)ne.

Dliemanb ^atte bie 2df;ne biefeö 2!}?anneö gcfe^en,

ebcnfoiDenig rate feine klugen, unb barum glicT; er bem
©ejpenflertier. ©ein gan^eö ?[Rienenfpiet lüurbe mit

ben D^afenflüigetn auögefü^rt, bie fid; nocf) 25clieben

bentegten unb fo groß iraren roie bei einer £eibeöfrud)t;

batb fcf;naubten fie füaud) üuö, batb flatterten fie roie bie

Olafe ber glebermauö ober bcö ^anincf)enö. Sr fonntc

mit ben SRafenflügeln ^ünP:e macf^en; er Eonnte mit

il^nen fo ladf^en, ba§ fie ^opflen; er fonnte roeinen mit

tf)nen, unb bann fa^ mon, Vüie inmenbig in unterirbifc^en

SRinnen tränen rannen; er jürnte mit if;nen, üeracf)tete

mit i^nen, f)6^nte, prujlete mit if;nen.

»©ief}fl bu,<! fu^r er fort, »bie ©efetlfdfjaft ifi fidler,

nur ougenblidticf) bebro^t. di ijl aber meit üom Drohen

5um <Scf)tagen. 2)arum muffen roir atle 5D?ann ^eransiel^en

;

unb bo bu ber Leitung fef;r üerpflicf;tet biji, mußt bu

beinen ^Seitrag §eic^nen.«

»5Baö foU id^ benn äeidf;nen? Wlcin Olome ifl feine

jroei fetter mert!«

»(5r ift nod^ nicl^tö njert, fann ober roerben. 53ergi§

nid^t, ha^ bie ^ßitung bir baö ungewof^nlidf) ^o^e jponorar

oon breitaufenb jlronen für beinen Sflomon be^a^lt "^at^

ber beine ©roße mad)te!«

»3cf; fann nicf)t jraan^igtaufenb ilronen äeid()en, ba

iä) fie mdf)t befi^e.«

»9}iein guter greunb, bu mcißt fel^r rcol^t, n)0 bu fie

l^erne^men fannft!«

»Du meinft ben 9ling ber Äaffeef;änbkr. 2)aö n^itl

id^ n\d)t, baö ift (Jrprefjung.«

»Dann mu§ ic^ bir fagen, ta^ bu nid^t mel^r ^u ber

Leitung ge^orft.«

»So ijl atfo ma^r, ba§ atle 3)?itorbeiter, vrenn fie bleiben

irotlen, 5iftien jeicf)nen muffen?«
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»3a, bai ifl tra^r, unb td^ vt)ci§ ntdf>t, maö bu fÄr ein

Unre(f)t barin finbefl. ®ci§t bu nic^t, ba§ man in alten

@efd)aften bie SO^itarbeitcr ober bie Slngeftellten ju

binben \nd)t, inbem man jie ju >teitne^mern mad)t,

ob burc^ SInteil am ©erainn ober hutd) ©etb, baö [ie

in baö Unternehmen fteden.«

»3e|t jaubert er mit bem '^auU, fagte \[cf) gatfenfirom,

unb fing an im ^opf bie Sogen feineö ndcf)jlen Slomanö

ju jaulen, um jicf; gegen bie Räuberei unempfänglich

ju macf^en.

»5Iber,« ful^r '^ad)v\i fort, »bu t>erfler)fi beine ^cit'

mcf)t, unb bu bifi auc^ ein unbanfbarcr 9}?enfcf).«

2)aö rrar galfenfiromö fc^maci^er ^untt, ba^ er btc

23efcf)utbigung, unbanfbar ju fein, nicl)t ertragen fonnte,

(5r erfanntc an, ba§ bie Leitung gut beja^tt unb ;^u feinem

gortfommen beigetragen ^ahe] anerkannte, ba§ ^ac^rig

i^m bicfe matericlten Dienfie gctcifiet, bie er nic^t fetber

tun Fonnte, auö Untufi bei ber Serüf;rung mit Slu^en«

rcelt unb 9!)2enfcf)en. Q:t begann barum jufammcnju«

fd^rumpfen, mi^renb ^ad^riö riefen^afte 2)imenfionen

annaf^m. 2Iber er ergab fic^ nicl^t.

$Die ^ur ^um ©aat, in bem 3ennt) unb ^ilo am ^ß*

tifcl^ fa§en, jlanb offen, ^ac^riö l^atte ein D^r auf Sluö«

l^oler unb folgte aufmerffam if;rem ©efprScf), tüi^renb

er felbfl eine ©jene mit galfen|lr6m gab. Der macf)te

fid^ taub unb jä^lte bie S3dnbe oon ©oet^eö fdmtlid^en

ffier!en auf bem S3üd^ergefiell. 5Ilö 3ad)riö bieö merfte,

begann er ben Singriff, o^ne nod^ irgenb eine OlücEfid^t

ju nehmen.

»5Rimm bid^ in Qä)t: beine Stellung ifi nid)t fo fidler,

mie bu glaubfi! Qt> gibt Seute, bie bic^ für überfc^ä|t

l^alten unb auf beine (Jntlaroung warten, ^orfl bu?«

galfenjlr6m anraortete geifieöabroejenb:

»SSerjeil^, ^at bie ^empeljd^e Sluögabe nur üierunb*

fünfzig «Sinbe?«

^ac^riö lief ouf unb ob unb jc^naubte, fd^lug mit ber

57



^onb ouf bcn %\\ä), gab einem S^loUftuf)! einen gu§tvitt,

t)a§ er gegen bie SBonb ful^v.

X>a erl^ob jid) Scnnp, bic tüu^te, a^aö bie Uf;r ge;

fd)lagen ^atte, trat ein, lie^ firf) in einer mutraittigen

©tetlung ouf baö ^oljtcr nieber, roinfte mit bem gu§

ein ^Billfornmcn unb zeigte ben 6trumpf, md^renb fie

frogte, wo ^err ^^at^cnjlrom ben ©ommer verbringen

werbe.

Der ©trumpf anrfte. gatfenfirom würbe weicher unter

bem geuer ber fd^irarjen Slugen unb bem gutmütigen

^^on, bcn fie anfdf>Iug.

3ennt) r;ielt if;n mit ben ^tiefen, wä^renb ^ac^riö

ta^ €pfer rupfte, galfenftrom nal^m baö Rapier unb

fd)rieb eö mit einer nod)täffigen 3)?iene auö, atö feien

jn)an5igtaufenb fronen eine ^rife ©rf^nupftabaf für i^n.

SSenn er gewußt l^dtte, ba§ er bamit bie 53ltta Sltbano

für ^aä)nt> rettete, würbe er biefeö S^au^ nie me^r

befugt ^aben, in ta^ er ^auptf6cf)tic]^ ging, um feine

©onfborfeit für empfangene Dienfte ju jeigen.
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"^eöt tvav ^unbegebdt im gtur ju l^6ren, unb fcarauf

'-^trat hex Slebafteur »ßugenrotf;« ein, ruie man i^n

nannte, üon ©martmon begleitet,

ßügenrot^ \af) mrf)t jef;r Qn5ief)enb au^. (5r njor in

©omen gejd^DJjen, rüie ©atot in trocEncm ©ommer, unb

trug bie garben beö blafjen ©ellericö. 5I)Jit gutem SÖer«

jlanb begabt, ^atte er bie ßaufbaf;n aU Sflebafteur ge*

tt)Ä^tt, um SJiillionar ju werben. SInfangö ^atte er

ßeibenjc^aften unb 2(njicf)ten, gab aber bie eine naä) ber

anbern ber offentlicf^en SOieinung preiö, unb \a^ \k\) cineö

Xageö aU Slebafteur eineä ßugenblatteö, in bem alle

^obelariome oerteibigt n}urben, obmo^t er felbjl |ie

olle mißbilligte. Sr be[orgte ben ^ump unb ließ ©marts

man unb ^ac^riö rebigieren; unb bie rebigierten fo,

baß Cügenrot^ fcf)ließlic^ feine eigene Leitung mrf;t me^r

lefen fonnte. Sllleö, waö falfcf) unb bumm wav in einer

falfc^en '^e'it^ raurbe alö einfache 2Baj)r^cit ^ingeftellt;

unb bie SO^itarbeiter, bie oon ben ^apitaliflen auöge*

n?5^lt waren, bilbeten eine glanjenbe 9lei^e ©ummföpfe.
.©0 ^atte er alö literarijcljen ^ritifer ^rofejfcr ©ten«

fo^l, ber Suife ^etterfmfl (i6f;er [cl)Ä^te alö ^mannet
©raebenborg, unb 2^^ilba ^. über D^uneberg jiellte.

2)er ^t^eaterfritifer »oerffanb« 9}?aeterlinrf nid;t, er^ob

aber ßarö ^eter ^ocljrijjfonö alberne garce »Sr wilt

[eine Zod)\ct nirf)t t)erheiraten« ^um 5[Ru|ler beö »nationas

len ßuflfpielö«. Unb fo weiter.

Sügcnrot^ ^orte auf, fein Sugenblatt ^u lefen, baö

il^m Srbrecl^en ioerurfacf)te, unb abonnierte auf bie

offizielle ^ofljeitung, um wenigflenö bie ^^otijen über

baö Sluölanb lefen ju tonnen. Über 5acl)riö f)exx\d)te

er burd^ ©martman, unb über galfenflrom burc^ '^aci)x\i,

So war ein fluger 9J?ann. 2)ie 9}?illion ^atte er winfen

fe^en, j[e§t aber war fie im 23egriff, fic^ in 0lauc^ auf^us

lofen.

SDer ^wedf bet^ ©i^ung war, Dpfer ju fuc^en, welche
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baö SHififo ütevnal^men; au^evbem motlte 6martmait

bie ^itiatcn in bcr ^rot^inj anbcvn ouffcl^iüinbdn.

Sügenrotl^ frf;tüpfte. hinein, gtitt wie ein %qI tauticö

^mifcl^en ©tül^ten, ^otfiern, Büfett unb 2Bafrf;tifrf) l^in=

burd^. 2)0 er bie 2Infirf;ten 'oon otlen t>cracf)tcte, öermieb

er 9}?einungödu§erungen, ontwovtete ouörocic^enb unb

erfUrte, einmal für ölte 9}?ale, bo§ er om meinen oon

ottem ein feineö S5enel^men fcf;5^e, ®ie otle folfd^en

9}Zenfc^en ^o§te er Srutolitdt; boö ijl: jagen, rooö mon
benft. ©orum blieb er niemalö in einer ©efellfcboft

[o lange, bo§ bie Dffenf;eräig!cit onfongen !onnte.

(5r jd^lid^ nur loor bie Ziix, f;atte immer eine ©rofd^fe

imten, bie i^n rettete; n^or immer ^6flicf;, forreft, juge?

fnopft hit> äum ,^inn.

2llö er j[e|t eintrot, bel^errfc^te er fofort feine QnU
tSufd^ung, bie 53erfammlung nic{)t loolljäf^lig ju finben.

^r glaubte, er fei ber le^te, unb mon fonne fofort ju

ben SSerl^onblungen übergeben; olle priüoten 5}?ittei=

lungen peinigten i^m

2>a6 &{M mor mit i^m, benn ber ältefie 3unge,

ber S3runte f;ie^, fom oucf) f^ereingefiompft, in feinen

©tiefein, bie t>on einer ©fitour mit <Scf;nee bebest

^uaren, unb warf fic^ neben galfenfirom oufö ©ofo.

5ffienn ßügenrot^ oud^ 23runte l;a^te, fo üerfc^md^te

er if;n borf; nicf;t olö Buffer, wenn er ^ufommenflofc

erwartete. Sr fing borum fofort ein ©efpracf; über «Sport

mit if;m an. Unb bolb wor bie gonje @cfellfc(mft unter

93runteö 2lnfüf)rung borin üerwidfelt.

^ocl^riö fonb nicf)tö Unpoffenbeö bobei, fonbern lic§

im ©egentcil nocl^ ^ixxe, ben Jüngern, f)crein; ber fe|te

fiel; fofort auf golfenfiromö S^ocffc^o^ inö ©ofo, unb

oeronla§te golfenflrom, feinen ^lo^ ju räumen, ^lö

bie jungen ben S^renpla^ eingenommen (jotten, begann

^ad^riö eine fleine Äc^jogb, um feine ©afie ju budfen.

SSon ^rofeffor ©tenfo^l Fom bie telepf;onif4ie ?Ü?it=

teitung, er fei öerl^inbert.

62



©ic ^^rcubienerin geigte \iä) an hex Znx; um boö,

gamitienbilb üoltfl^nbig ^u inad;cn. 2Iber if;re 53evs

beugung wat etwa^ ju tief unb beutete auf eine unge*

iüo^nticl^e ^d)\vhd)e in ben ^nien. ©ic fragte bie j^ouö«

frau nacf; bem ©ouper; aU aber bie Sintmorten ju lang

auffielen, fanf fie in einen Se^nftu^I nieber, um bie

33er^anbiungen fortjufe|en.

3e^t war ein neuer fc()rerf(ic^er Sluftritt im ^tur ^u

F;6ren. ©ie d^inefifcf^e ©ogge ftür^te auf jiemanb toö unb

gab «Stanbtaut, taumelte aber gtcic^ burc^ ben ^orribor

jurüd unb l^eulte. ©oftor S3org, er n?ar eö, f;atte i^r

einen gu^tritt oerfe^t unb fcf;rie, um oon ©martman

gefrort 5U werben, ber ficf) hinter bem ^amin oerbarg.

»2^rittfl bu meinen ^unb?« grumte ^ad^riö, ber feine

®ut gerabe norf; evjlicEen fonnte.

»3d^ Trotte bic^ eigentticf) treten foltcn, aU bein S^unh

mic^ bi§; ba bu aber nicf)t jur S^anh warft, friegte ber

Unfcf;ulbige ben gu^tritt. 3Bof;l befommö!«

©er Doftor brang ein, begrüßte bie ^auöfrau, überfaf;

fofort bie (Situation, fe|te ftcf; auf beibe jungen im @ofa,

inbem er berebt beren 9?ocf[cf;6pe l^ob. ^irre rettete

ficf;, qU aber 23runte auö Xro| fi|en btieb, fa^te ber

T)ottox i^n beim D^r unb entfernte i^n im JTpanbums

brer^en.

»Eröffnen wir bie ©i|ung,« begann er; »unb mögen

fic^ bie Unbefugten gütigft entfernen!«

Die jungen würben binauögcfdf;oben, bie ^reubienerin

taumelte f;inauö, aber Sennp btieb fi|en.

)>3d) liebe bcine ©efellfcl^aft fef;r, 3cnnt),« fogte ber

©oftor, »aber unfre ©efd^dfte finb nocl^ nic^t 6ffenttic(>.«

»3d) l^abe feine ©ef^eimniffe cor meiner grau,« fiel

^ac^riö ein, »unb mein ipauö ijl fein ^uppenf;eim,«

»5lber wir f)aben ©el^eimniffe K?or beiner grau«,

antwortete ber Softor.

3ennt) ging mit einer ^oxarnkm f;inauö, ^ad^ri^

bod^tc on feine SSillo unb fd^tucfte ben Ütrger l^inunter.
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. 3n btefem ^lugcnMidf fcl^ticf; ber »$8rubcr beö nodPtcn

^riejlerö« herein. (5r f;attc eine gaf^igfeit, burcf; gefcf)tDf5

fene Xnxen ju geben, unb ba er einen 3"iQ"i"i^nf^c>§

mit ber £)egge fürcf^tete, rvax er burc^ bie Mid)e ge«

fommen. Q:x jollte über bie ©i^ung berirf;ten unb bem
23ericf)t ben redeten garbenton geben.

X)ohox ^org je^te fic^ aU ©ortfü^renber smifd^en

5[BQJcf)ti|cr; unb SSüfett:

»Eröffnen mx bie Sßer^onbtungen? - ©ut! X)ar\n

beginne icf) jofort mit ber ^pauptfrage. $8ei ber ©urcf;*

\\d)t beö £fiedf)enjcf)aftöbericl)tö ber Leitung f;Qbe ic^ ein

fcf)einbar unerflörticfjeö 9}ii§oer^ättniö entbedft. £)ie

5ßerteilung beö ©eminnö, ber ficf; oor ^wei Solaren ouf

jecfj.jig ^ro^^ent belief, ijl auf |erf}ö ^erobgejunfen;

tt>ä^renb bie Sinfünfte beö Sflebotteurö unb <S€fret6rö

auf IpunberttQufenb fronen gefliegen jinb, jlonn jcmanb

baö erflären?

3acf)riö, ber ^auhcxex, fiel fofort ein:

»T>ai i|i je^r leirf)t erflart, bo JRebafteur unb ©efretSr

©pefuIationögejc(;6fte getrieben (>aben, bie unö nid;tö

angeben.«

»Du ^ofl xxdjtiQ geantwortet,« fogte ber ©oftor:

»fie treiben <5pehitationögejcf)6fte, aber auf eine 2Irt unb

Sßeife, bie unö je^r angebt, ©er ^ert ber gongen '^cU

tung befielt ndmtic^ auö Slnjeigen, bie jie ficf; f;oben

bejahten lafjen! ©ogar bie 2(uölanbabteitung ifl bejaf^It;

bie auötänbifcf)en 2^elegramme mit oorfd^licf)en ßügen

finb bejaT^It; ber ganje ^anbetötcü ifi faljcf); ber ^urö*

jettet ijl faifcf); bie $8ücf)erre5enfionen unb 21f;eater*

frtifen jinb gcfal[cl)t! 2Im meijlen bringt jlebDcf) i>ai

Xotjcf)n)eigen ein: fcf)timme ^rojefje iDerben totge*

fcf)miegen, Unter[d)Iagung in 6ffcntticf;en $lemtern, uns

gerecf)te S3ef6rberungen. 2Iftienjcf)n)inbel ivirb unter«

jlü^t, 9lcicf)ötagöfanbibaturen werben gcfauft, unb bie

ganje Slebaftion lebt umjonft beim ©oftrcirt, nimmt

9}?6bel unb Kleiber auf ^rebit, o^ne beja^len ju muffen» .

.
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'SHit einem ©ort, wir befinben uni im 5ßor|lianb einet

©c^irnnbetgefettfcf^oft! 2(uö ber trete icl^ je^t quo.«

»23en)eiö! 23e»t>eiö!« fc^rie 5acf)riö.

»^iet finb bie S3ett)ei|e!« ontiDortete bei ©oftor unb

legte einen <Sto§ Briefe auf ben Z\\d),

^ac^riö na^m bie 23riefe unb \ü^ fie burd^.

»Siefe ©ammtung Briefe, bie t)on Sügenroti^ unb

©mortmon ge[vf)rieben finb, F)at eine ©ame für breif ig*

taufenb fronen ber Sfteboftion jur (Eintofung onge;

boten.«

»©oö ifi eine Cüge,« fc^rie ^ocf^riö. »Dieö l^aben

Sügenrot^ unb ©mortmon nid()t gefd^rieben: bo^ ifl

nic^t i^re ^Qnbfcf;rift.«

»O^ein, QÜerbingö nid()t, boö finb beglaubigte 5ib=

fc^riften.«

^ac^riö' ©tSrfe tnar, jebe fc^tec^te <SQcf)e ju oerteis

bigen, unb er begann bie 2ibüofatur:

»"iSlan mu§ bie geinter feineö 9^drf;fien überfeinen,

man mu^ alteö j^m beflen wenben, man mu§ fein

fc^tecf;ter ^amerab fein, man mu§ nicl^t auö einer SDh'idfe

einen Elefanten macF)en! (Jö ^anbett fic^ jum S3eifpiet

nur um einige gtafcl^en SBein in einem S^eflaurant;

oietteic^t lag bem ffiirt ebenfottiet baran, feine 5öare

begannt ju moc^en . . .«

»3a, aber bie öerpfdnbeten Sudeten biefer @c^au=

fpieterin . . .«

»Saö fann ja gelogen fein«, antiüortete ^acl^riö.

»(5ö fann nic^t gelogen fein, ba eö n^a^r ifl,« antn^ortete

ber 2)oftor; »aber unter Sperren, bie 53üge unb ®a^rs

l^eit nic^t unterfcf^eiben fonnen, luill ic^ nicl^t fi|en;

barum fage irf) Sebn^ol^l.«

»I)u üerla^t alfo bie ©ac(^e ber liberalen?«

»3^v liberalen 9lot)alij^en, liberalen 93ureaufraten,

liberalen Sleaftiondre, liberalen S^auoinijlen ! liberale

gdlfc^er feib i^r! Darum ge^e id) ju ben ©o^ialillen;

hai finb bie fieute ber ^w^w^f*/ wä^renb il^r ber ?öers
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gQngen^*eit angehört, bem ouöfcf)eibent)cn T)xcä\ 3^r

[oHt biö auf bie ©urjet verfaulen, benn if;r ücrtrogt

ha^ ölnpacfen nid^t, «nb bie 2Ixt ifl ju gut für euc^!

Sinen ©trid ücrbient ir^r ! 3^r l^abt bie offentlid^e iOZets

nung üerfatfcf)!, bie 23runncn üetgiftet unb eure ©enes

ration in 53ug unb Xrug erlogen. ^'i)X nennt micf) Un-

ferootio, tt)eil icl^ nicf;t ©obomit bin, weil id^ Slepublis

Janer bin, weil id^ ©eltbürger bin, ireit icb bie ©ererf^tigs

feit Hebe, unb ^arteitidf)!eit, ©emalt unb ©d^elmen=

jlreid^e üerfotge. 23etrQc^tet midf; üon f;eute an qU
euern offnen geinb; icf; merbe eurf; aU ©iebe unb 50Z6rs

ber bef^anbetn.«

J>ip6r mal, mein tieber greunb,« begann 3arf)riö burd^

bie 5^afent6rf;er, »beine aufgeregte 2(rt, ®efd^6fte ju

be[predf;en, üerrdt eine ^'ranf^aftigfeit, bie fc^onenbe

aber eilige Pflege verlangt! ^ä) mod^te bir raten,

einen 2(r§t aufäufucl)en . . .«

3m [elben 5flu mürben '^ad)x\^' beibe 93rinengtäfer

öon etiüaö »erbunfett, baö eine SBotfe fein fonnte, benn

eö breitete ficf; an^ unb gop einen ©prü^regen über

@d;eitet unb ^acfen. ß^e '^Qd)x\i fid^ f;atte abmifd^en

fonnen, mar ber Doftor t^erfd^munben.

SügenrDtf;ö unb 6martmanö ©cjid;ter, bie fid^ mie

jwei formtofe gtedEe gegen bie >lapete abgejeid^net

Ratten, naf^men ie|t mieber menfrf;tidf;e ^üqc an. Die

brei erhoben fid^ »nie ein 5)?ann, atmeten auf, fpültcn

il^re ^el^te mit einem SB^iffp unb mad)ten fier;enbcn

gu§eö ah, bo§ ©martman feine 5[Riffionöreife burrf)

©cl^treben antreten fottc, um bie ©efeltjrf^aft üom Unter*

gang ^u retten.

gatfenfiröm unb ^ilo anirben überzeugt, ba§ ber

2)oftor übertrieben l^abe: »5^an fenne if;n ja!« 2)ann

öffneten fic^ bie Spüren jum ©peife^immer.

grau 3cnnt) bcgtücEn}ünfd)te bie ©efetlfrf>aft, ba§

fic fiel) üon ber ^Iprannei beö 2)oftorö befreit l^abe.

©er Vorüber beö narften ^viefierß improt>ijierte eine
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^otrcfponbenj iiber bie ©i|ung. Unb in ber 9r5§ten

(5intracf)t ging man, um ju 5t6enb lu cjfen.

»9^ur ein einfacf^eö S3utterbrot!« fagte bie SBirtin.

^Parbauj, bie 23utter fehlte. 'SRan lochte, unb bie

^^reubienerin rourbe l^ereingerufen. ßuije trot ein, bie

5(ugen ouf ben 2)e(!enfrieö gerichtet, fo bQ§ ju üiel

t?om Söei^en ju fe^en njor. grau 3ennp faf; fogleic^,

ba§ fic^ ßuife im testen ©tabium befanb, unb flic§

3ad(>riö an, ber fofort in patriarcf)ali[cf)em 21on um Snt«

fc^uibigung bat:

»2)ie 5trme ifl att unb mube üon ber Slrbeit beö Slageö

. . , Suife, wo f)afi bu bie 23utter?«

»D^^ iperr ©Ott, ^ahe xd) bie S3utter oergeffen«, tief

ßui[e unb taumette ^inauß.

SJ^an tackte, unb ^acl^riö go§ bie ©c^napfe ein. Slber

Suife fam nicf>t mieber.

2)a flingette bie ipauöfrau ungebutbig. Die ^oc^in

fiedEte ben ^opf hinein unb fauchte:

»ßuije ijl franf; tt>aö fe^It benn?«

»JSutter, S3utter!«

»^rf) faufe nic^t ein, id^ foc^e nur, benn ber ©nfauf

njirb mir nic^t onoertraut . . . aber biefer 2)iebin mxh
er anoertraut.«

3arf)riö lief in bie ^üc^e ^inaud unb ^fam jurüid

»Die Slrme, jie l^ot ©c^üttelfrofl befommen . . . unb

barum bitte id^ bie Ferren um (5nt[cf)utbigung . . . eö

ijl feine 23utter im .^aufe.«

©martman, ber bei^^ungrig t^ar, ^atte bie einfädle

Einrichtung überbltdtt unb, ^err ber ©ituation, [prad^

er ©orte ber SSeiö^eit:

»^ort, gute greunbe, bei unfrer ^^itung ijl eö ©itte,

ba§ bie Siebaftion ein ®elage obf^alt, wenn fie ©i^ung

gelobt ^at, 3d^ nel^me mir atfo bie ^^rei^eit, unjre ©irte

ju einem einfad()en Souper unten im jpotet einjulaben.«

ßügenrot^ nidEte beifällig unb man brac^ ouf, olö

[ei mon \ä)on oor^er einig baruber geroefen.
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»QIrme ßuife!«

»@ie \)at (Scf;üttdfro[l.<(

»3cf) gtoube, [ie ifi eine buvc^triebene ^erfon!«

»@tief;It wie ein 3^abe.«

9Iqc^ einer f;alben ©tunbe fa§ bie ganje ©efeltfcf^oft

unten im ^otet bei einem gtän^enben ®ouper. ^icr

brQurf)te man nicht ju fnaufern. 91uv bejlctlen. 2)ie

©efelifc^Qft beja^tte.

3acf)riö beflellte, Sine Portion frifcber ^^rüffet,

ä \a jermctte, brei§ig fronen; eine OIafcI)e d^ateou

ßafitte fecf^jebn fronen, fec^ö 3ta|df)en l^unbert fronen,

Zigarren ju brei fronen boö ©tücf.

& würbe ?0?itternQcbt, ©martman fpiette ^laoier,

Sennt) fang wie ein €cf)Drn|leinfcger auf bem ©c^orn;

fleinranb. ^od^riö tankte (2oIü. Sügcnrotf; unb gal;

fenflrom Tratten ^ilo ju einer ^>artie ^ofer engagiert.

$8alb aber fo§en atte am ^ofertifcf), unb man bejal^lte

mit ©cf)cinen.

2tber eö mürbe 5[Rorgen, unb man mu§te ge^en.

©martman flingette nacf) ber S^ecf^nung, aber man iroUte

fic^ nocf) nid)t trennen. '^aci)x\i befiellte \ed)i gtafd^en

(5f;ampagner. Xpier fcf)6pfte man auö bem 93onen!

3ennp tie^ bie ^orfc fpringcn; tai war \l)x befonbreö

5ßergnügen. 53ugcnrotf; r;ielt eine 5Kebe. ©martman

interfoliierte. '^aci)x\^ banfte in feinem unb 3cnnt)ö

5Ramen für einen frof^tic^en Qlbenb. gatfcnfirom fniff

3ennt) in ben Slrm, mi\f;renb Mo jum genfler ^inauö*

fa^. ©cf)Iie§Iic^ fiedle ^öc^rig für funfunbfiebjig fronen

Zigarren in bie S^afcf>e unb erHarte:

»3e§ mad^en roir <5c()\n^, glaub icf), benn icf; bin he-

trunfen.«

2)ie 2l^ecf;nung mürbe gefallen unb betief ficf; fafi auf

fünf^unbert jlroncn.

S)a^ 9?Mbcben mürbe f^ereingeflingelt. ©mortmon
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mollte obbieren unb 6ericf}tigen; ober '^ad)ni erftdrte,

baö fei fleinlic^ unter ©entlemen.

Da fniff ©mortman eine bebeutungöüolle gatte in

bie Slecl^nung, gob [ie nebfi S^rinfgetb bem 5}Mb(f)en

jurü(f unb fogte:

»©enben @ie bie 3lecf)nung morgen bem ^offierer

ber ^ßitung ,S3ruberöoir.«

»©er SSirt verlangt bore Seja^Iung.«

»@(^amen <Sie jirf; !« fagte ©martman. »©c^iden ©ie

ben ffiirt ^er!«

»(Jr i|i [c^on [d)Iafen gegangen, ^at aber 58efef;I ges

geben, ba§ wir bie Sperren nicfjt gef)cn lajfen JDllen, e^e

ntd)t bie 3lecf>nung bejaf;It ifi.«

»2Öenn wir nicf;t bejof^Ien?«

»Dann meden mir ben 5öirt, unb ber telep^oniert

nad) ber ^olijei.«

SiHc J)5nbc, au§er ^ac^ris', fuhren in bie $8rufita[cf)en;

aber feine 23rieftafc^e entf^iett ct\va6 5Rennenöiuertcö

!

3ennt) erl^ob firf; roeincnb. Sügcnrotf; flucl()te, @mart=

man lief im ^immer um^er. 5acf)riö würbe finflcr,

benn er atlein befa§ bie ©umme, unb ta^ rüu^ten alle.

»€ö ift einerlei, wer be^al^tt, wenn eö nur he},a\)lt

wirb,« fagte ©martman, ber ein ftotter ^ert war. 3f{ü(f

l^erouö, ^acl^riö, bu friegft eö wieber, baö weift bu bod^ U
^ocl^riö fnurrte:

»2)aö ifi fc^ofel!«

3ennt) raffe:

»SSejaf^Ie nic^t! ©u friegfl eö nie wieber!«

Wlan janfte fic^. ßügenrotf; ^atte geuer gefangen

unb fiief ^aud) unb glammen auö, aber '^ad)t\i

»^um 2^eufel, \va^ ifl baö für eine 2(rt, bie @5fle

beja^Ien gu laffen?«

»©ie ©dffe? 5Bir waren bei eucl^ ju ©aft! ©a i^r

aber nicf)t einmal Butter hattet, muf3ten wir l^ier^er

ge^cn! Unb bu, übrigenö, bu Heiner @pie§bürger,
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wenn bu cinmol bejal^Ifi, fo tfl ba6 nid^t ju üiet. ^u
iuerflef;jl bic^ bejof^Icn ju laffen, ji^eimal [ogar, unb

rDÜrbefl cö viermal tun, menn bu'ö erreicl^cn fönnteft!«

»©aö fagfl bu, ^um S^cufet? 2)u ^afl bic inbireften

©nfünfte bcr Leitung fortge|d)nappt, unb bu a-iagfl eö

!

3a, ber Sorg f;atte nic^t [o unrecl)t ^eute obenb, alö er

tud) 23anbiten nannte . . .«

r>S^bx mal,« ontraottete Cügenrot^ mit einer 50?iene,

aU fei er öon einer ©c^raeigepftic^t entbunben n?orben:

»211^ bu üieitaufenb fronen befamft, um unö galfens

j!r6m6 3fioman ju oer[rf)offen, erhielt er nur breitaufenb

!

^orj! hu, gdfenftrom, ^ad)x\^ erf}ieit öiertaufenb für

beine Slrbeit, bu aber er^iettfi: nur breitaufenb !«

3arf)riö nabm bie SSriüe ah unb pu^te fie. gatfens

flr6m n)urbe n:*ei§; aber S^nnt) rcar fofort an feiner

©eite unb betorte i^n mit i^ren nafalen Xonen, inbem

fie oon ctwai anberm fprad^ . .

.

^ad^riö nal^m bie 9^eci)nung unb mad^te \\d) ^um ^a^s

len bereit; je^t aber tuottte er rerf)nen:

»5Re^mt il^r brei^ig v^ronen für bie S^rüffel?«

»3«/ fcaö foften fie!« antirortete boö 50Jdbd^en.

2)er trüber beö nadften ^rieflerö, ber allein eine

2^errine ©dnfcteber gegeffen unb einen Siter S^ambertin

getrunfen, l^atte einen ^anbelaber oot ficl^ gefd^oben

unb mar auf bem ©tuf;l ju einer fetigen Slu^e ents

frf)Iummert, benn er mu§te, ba§ fein 9)cenfdf; üon i^m

SSeja^tung ocrtangen roürbe. 2IIö er je^t im 3;raum

bie ©orte 21rüffel für brci^ig fronen I)6rte, eramcf)te

er unb fa^ mit einem ^luge, wie firf) '^aä)x\t> unter ber

fiafl ber 9tecf)nung inanb.

!>^oflen bie Zigarren brei fronen baö ©tüd?«

<<3a, baö finb ed()te ypaüannaö.«

2acf;riö fu^r mit bcr §auft in bie >tafd^e unb ^otte

baö 23unb T^crauö, baö er eingeflecft l^atte, legte eö nneber

in bie Ätfie unb fagtc:

<<3e|t fireid^e i^ fünfunbfiebjig fronen!*
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»SBiIIfl bu aud) bie S^ruffcl suvudgeben, bann mu§t

bu Quf ben ^of ge^en«, fiel ©mortman ein.

»©oö mar ein angcne^meö «Souper«, fcf;naubte 3ennt).

»^fui, roaö [eib i^r für 5[)?enfd)en ! ^ct^t ge^e i(j() ! Äomm,
golr!«

»Sr friegt morgen fein ©etb mieber«, trofiete ßügenrot^.

»5Öon euci) friegt er feinen ^etler lieber«, mar 3ennt)ö

le|teö ®ort in ber Xür jum gtur.

»Die Slerf^nung ijl gro^, bie ^ßerred^nung ift großer,«

fagte gatfenjlrom ju 3cnn^, »biefe iperren f^aben ge=

t)aä)t, alleö für nic^tö ^n befommen. ^ei^t merben fie

ben Söirt in ber ^^^^ung morben unb fein ©efc^^ft

ta^mtegen !«

3iennt) flanb entfc^ieben auf ©eite ber @ered()tigfeit

unb teilte golfenftromö SJ^ifbilligung ber vWne^rlic^en

.Iponblungömeife.
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Jennt) ^atte im ©alon für swet gebeert ©er flcinc

2^ifc^ flanb oorm geucr, benn eö trar brausen

fel^r folt. ©ne raei^e 2ljalie [d)mii(fte ben ilifd^;

mit il^ren fcf)neewei§en 58Iüten in bem bun!etn £aub

flanb fie mie eine 23raut unter 2incf)00iö unb M\e,
portugieji[cf)er '^mehd unb gefol^ener '^un^e, £)aö

geuer flocfcrte unb warf einen ben)eglirf)en S^ofen*

fc^ein auf bie weisen ^eld^e, bie in einem @d;aus

bem über bie |d()arfen @erücf}e •oom Sffen ju gittern

[d^ienen.

^Qnnv) roav im 5i}?orgenrocE nnh trug eine 3lofe om
Öufen. d'ä' voat i^r ©eburtötag; aber luetc^er in ber

Slei^e tt)u§te man nicf;t. @ie aliein tt)u§te eö, unb barum

fa^ fie bann unb mann in ben ©pieget Diefer ©piegel

ipar ein großer Xrumeau, ber bie gonje ^igur jeigte,

unb l^eute roar er aufric]()tiger aU fonft. Die ipüften

l^atten fic^ gerunbet, ber frül^er fo feine S3ufen fIo§

über bie 3^änber beö Äorfettö, bie @cf)ultern 'i)attcn \id)

ex^b^t unb bilbeten auf bem 9Rüden eine 2.a% bie nies

berbrüdte. ©ie runben 23a(!en f;ingen auf ben fragen

l^erob unb beuteten mit i^vem gettra^men an, tt)o baö

früher fo fteine ©ejicf)t gcfcffen l^atte. Senn fie hen

^opf jurücfroarf, bef;nten fic^ bie ©utjle beö jpalfeö

unb baö frühere fleine ©efirf;t trat üor, baö junge 5[R5b;

c()en rvax wieber ba. 3)arum übte 3cnnt) bieje ©ejle

oor bem Spiegel, inbem fie bie ©ebdrbe mit einem

!ur^en £acf)en motivierte unb fie mit einem iperablaffen

ber 2(ugenliber begleitete, unter beren 23ebe(!ung ein

fd^road^eö geuer gegeben rourbe. Slber ein früf;er un^

merHicI^er ©chatten auf ber Dbertippe ^atte firf) erl^o^t,

unb man fa^, wie mit angebranntem ^orf geäeid()net,

äwei 6d^nurrbartenbd^en, bie ha^ <SpieI ber ^üh\d)en

Äuroen um ben 9}?unb gu üerberben bro^ten burc^ bie

(Jinfül^rung jmeier geraber 53inien. £)aö ^incene^ lag

in ber >lifc^f(^ublabe »erborgen, mu^te aber am ^laoier
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üorge^ott merben, wo man atlerbingö bem ^ujc^auer

ben SRücfen rücnben fcnnte.

»ÜleununbätDanjig ^a'i)xe oor bei* Söelt, oierunbs

brci§{g üor mir fetber unb bcm ©picgeU« barf^tc S^nnp
unb ricl^tetc fiel) ouf, um ficf; [cf)mQt ^u machen. 5I6er

biefeö 9}?on6üer l^atte baö Unangenehme, t^a^ ber S3ufen

ju tt)cit j^eroortrot unb bie 23ocfen auf ben S^aU l^erabs

fielen.

X)ex ^ampf gegen baö Sllter ^atte begonnen, biefer

üer^meifette ^ampf, beffen Sluögang fidler unoetmeibs

lief; roat,

galfenfivom roat im §Iur ju ^oven, mutbe üon ber

S^reubienerin eingetaffen unb fianb im '^immcv, ©lief)

ef;er einem 2^oten aU einem ßebenben; frifef) rafiert

unb gebabet war er, aber luie eine ßeief>e mit erIofcf)enen

Slugen unb einem feierten §ieberfcf)auer über ben ganzen

^bxpcv,

3ennt) mar üerbu^t:

»Xpimmet, rote fie^fl bu auö! 2Bo bift bu ^eute 91aef)t

geroefen?«

»Daö fannp bu roo^t auörec^nen!«

»5Rein, pfui, fo ein ©ef^roein!«

»2)u ^afl gut reben, ba bu üer^eiratefl bifl.«

»^ifl bu nief)t ocrf^eiratet?«

»9lein, ic^ bin unt>erf;eiratet, roie bu roei^t.«

»Sann la§ bicf) jef;eiben!«

»3el^ bin babci. SÖarte nur börauf, ba§ bie Äinber

m'r etwa^ entroaebfen, bamit ber <3cl()mer5 auf beiben

©eiten weniger ju jpüren ifi.«

»©ratutiere mir jebenfatlö, unb f;ab ©anf für bie

Sl^afie !«

»SSoju [oft ief) bir gratulieren? Da§ bu bie [e^redflief;e

3ugenb f)inter bir f;afl?«

»(Scf)(ime bief)!«

»Ober ba§ bu bem €nbe nd^er gekommen bifl?«

»^^er baö!«
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i>Sö/ Co ijl eine S^hWe boö ßeben.«

»Jtomm ie|t anö geuer, iro icf; für unö beibe gebccft

»Unö beibe? ©o ijl benn ßorö ^petet?«

»(5v ifl befc^dftigt unb bittet unö, miteinanber fürticb

ju nehmen.«

»g^ein, fo? 3q/ fo fel^r üiet ij^ mir ja an £arö «peterö

©efettfrf^aft nid}t gelegen, aber eö ijl fc^abe um beinen

guten 3ftuf ... ja, ber ift etmaö iüert . . .«

»9}?ein 9luf? i?6r einer an! 23ilbejt bu bir oietleict)!

eUvat> ein?«

»£)urcf;au6 nic^t, boö »rei^t bu ! 5lber ha^ bie 2)ien|ls

boten fcl^tralen, ifl luirlfUcI^ jcfjabe.«

»3cf; l^abe feinen gtecfen auf meinem 3fluf . . .«

»X)aö n)ei§ ic^, unb gerabe barum ift eö fcf;abe, wenn

bu if;n unüerbient befommfi. 3^t nennt micf; oorurteitös

ooll unb fonferoatiü, aber if;r werbet einmat Unred)t

ermatten ! ^i)x finbet, atteö [ei ertaubt, aber baö ifi nicl)t

ertaubt.«

»T)ü bifl boc^ fein 2)on 3uan!«

»DIein, baö wei^t bu, aber mir ifl bange um meinen

SKuf, unb id) mitt nic^t ber ©ünbenbod fein, ^d) f)Qhc

nie ein 2Beib üerfü^rt, vr»eber eine grau noc^ ein SJMbc^en.

»glicht?«

»5lein! 5Benn ein 3Beib, üerf;eiratet ober umaer^eis

rötet, in bie SBo^nung eineö ^unggcfetten fommt unb

fic^ anbietet, fo trögt fie bie @cf;utb. Wlu^ fie jweimat

uner^6rt gelten, um ^um brittenmat crf)6rt ju werben,

fo .l^at ber arme Sunggefette bie ©efe^e ber ^^re er;

füttt.«

»SBenn wir unö je^t fe^en wottten, flatt §u f(^wa^en?«

<Sie festen jirf). 2^aö (Jffen ging fct)tect)t, aber baö

Xrinfen ging beffer. galfenflrom fonnte nid^t uml^in,

an 5ßdrme, 5ffiein unb ber tebf;aften Unterf;attung

©enu§ 5u finben.

»2Bie ifi eö ^u ^oufe?« frogtc Sennp.
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»Bä)xcä{\ä)l ©ans fc^te^Iic^! ^ä) glaube, ic^ bin

in ber SfoWe ! SIrmut, ©d^anbe . . .«

»3fl [ie noc^ ba?«

»Die greunbin ijl nocf) ba ! 5tber ic^ fürchte, jie wirft

if;re Slugen auf meine 2^oc{)ter. Denfe bir!«

))^nd) boö nodf)? - Unb ba§ eö immer eine SRorroegerin

[ein mu§!«

»3a, eö fommt Sluöja^ üon bcm [cf)n)ar5en ^aci)U

lanb ... 3«/ ">it lieben biefeö ßanb, baö unö ^a|t, unb

baö unö feine <Seucf)e in alten formen \(i)\ät\ ^lac^--

bem fie bie ^roflitution in (5^rifiiania aufgel^oben l^aben,

fommt bie iuc^ auf allen ^peringöfc^onern nac^ ©cf)n)e?

ben. SBei^t bu, njarum fie bie ^rojlitution aufgef;oben

^oben?«

»5Rein U
»SBeil fie babei Vüaren, alle grouen unb gomilienmäb?

cf;en ju proflituieren.«

»Olein pfui!«

di gel) orte ju 3ennt)ö eigentüimlicl^er Olatur, Dl^r^

feigen ju lieben, benn fie war natürlid^ für Sluf^ebung

ber ^rofiitution; aber bie entgegengefe|te 5(nficl^t

^oren, wirfte wie ein @todEf;ieb ober eine Df;rfeige,

bie fie auö ber (5ntneroung aufrüttelte.

galfenftrom war burc^ frembe ©c^ulb in ben ©umpf
geraten, unb um fiel; j^erauöjuarbeitcn, mu^te er i^n

ja aufwüf)len. Sr litt wie ein 5ßerbammter, betracl^tete

fic^ beinahe alö einen 53erbammten. >lräumte immer

üon fcf)6nen @ebicl)ten, befam aber nur bie f;5pcf;en

©eiten beö Sebenö ju fe^en. 5ßerfucf)te ju wieberf;olten

50?olen bie ©c^redfen ber ®irflicl)feit ju etwaö @cf;6nem

umjubid)ten, würbe bann aber oon feinen Kollegen

x>exad)tct unb (3cf)6nf6rbcr genannt, ©cjlanb fic^ felber,

eö fei ein (Scf)elmenfireic^, baö (51enb in gUnjenben

färben barjuflellen.

»2ßei§t bu, 3ennt), man mu§ ein ©cl()wein fein, um
baö Stehen \d)bn finben ju f6nnen. 3c^ fc^lief f;eute
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9loc^t, tann^ bu bir baö benfen, in berfelben SÖo^nung,

in ber \d) aU 9leuioerma^Iter mol^nte. 5Reuoetmäp!

ypauötic^feit! ©otte! Äinb! ^tttcö eitel! 3fl eö nicf)t

beffer, eö ben SKenfc^en inö ©efic^t ju fagen, bann

njiffen fie, moran fie [inb, unb fonnen \k\) banac^ ricl^ten

!

©en!e bit, biefelbe SBol^nung unb bort ifi ie^t ein SSorbelt.

^ä) fann nicl)t leugnen, eö machte mir ein njilbeö S3erj

gnügen, bie 5ßergQngcnf)eit ^u befpudfen, an bie icf) ge*

glaubt r;atte, bie jirf; aber aU nidf)tö ermieö, 3cf; tebte

felber im 2)ung, o^ne eö ju mifjen; rvax [orgtoö, getreu

unb einfältig . . .«

»^6r mal, gatx, f;attefi bu feine (Scf)utb?«

»i)orf>, ber 23ej^o^tene pflegt ja oft bie ©c^utb ju

befommen, weit er Ieicf)tgtäubig war, unb bann ge^t ber

2)ieb frei auö. Unb ift man nicf^t teic^tgtdubig, wirb

mon mi^trauifc^ genannt. 2(!fo wie man auä) l^anbelt,

ifl eö üerfe^rt!«

50?aia war im @aat nebenan ju f;6ren. 3enni) flonb

auf unb macl)te bie Zxix ju.

gatfenflrom er^ob fic^ unb 6ffnete bie Xuv wieber.

)>5Ricl^t gefcl^tofjene Spüren !« jagte er furj unb befitmmt.

Sennt) wollte bofe vnerben, aber Mutete jicf), benn fie

wollte jid^ amCijieren. 5(uö bem gleichen ©runb unter;

lie§ fie eö oft, feinbtic^en 2Inficf)ten ju begegnen. 33iefe

fd^einbare SBitlfäl^rigfeit tie^ fie fo umgängtief) unb

aufgeH6rt erfd^einen, ba^ man ficf) angenef;m mit i^r

unterhalten fonnte. ^ber in ®irflirf;feit war fie atl

ba^ nic^t.

galfenfirom feuf^te fo tief, atö wolte er ©eij^ unb

@eele aufgeben.

»£)u feufsefi, bu, aber benf boc^ an micl^!«

Wlan fotite immer juerfi: an fie benfen, wenn man
litt.

»SSaö ^afi: bu benn ju teiben?«

»©ie^fl bu mir benn nid^t an, ba§ idf) in bie Sa^re

gefommen bin?«
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gotfcnflrom morf einen 331i(! auf 3ennpö ^erfon;

unb in feinem @eficf)t, unbetüacl^t unb unbcf;errid;t, mie

eö war, fonnte 3ennt) bie ©a^r^eit tejen. 5(ber Heber

^uoorfommen, backte fie, unb getrieben üon bem SSe^

bürfniö/ in otten fünften ben anbern ju übertreffen,

bie Sntereffantere ju fein, baö größte 2ciben ju ertragen,

baö gef6f;rlici)fle ©e^eimniö ju ücrbcrgcn, befd)Io§ fie

©etbflmorb ju begeben. So war eine ^raioobe; ein

23erlangcn, fic^ boö ganje ^ntereffe äu^usief^en, baö

gro^e 9??itleib ju geminnen, bem gegenüber fein Plummer

üerbtaffcn »nürbe.

»3c^ bin bie ungtücEIicf>f{e ^rou, bie tebt! ©aö gtoubfl

bu nic^t!«

galfcnfirom fa^ gleicl^guUig unb fleingtdubig ouö,

oor allem aber unintercffiert, benn er l)atte ficl^ einge^

flellt, um felber fein fummerüotteö Xperj auögie§en ju

f6nnen.

»2)u gtaubfl nicf;t! SSiüfl bu mir bie ^ponb borouf

geben, ba§ bu mein ©e^eimniö nic^t oerrätfi? 2)ir roill

icf) eö offenbaren, bir allein, ©ib mir beine ipanb!«

^atfenftr6m reicf)te i^r eine ipanb, bie ficf; wie ein

©d^Iunb öffnete, um etwaö fo ©elteneö ane baö ©ef;eim;

niö einer ^rau ju üerfcf;lingen.

i>3n fecf)ö 3af;ren bin ic^ eine atte grou.«

»2(cl^ nein!«

»Dann bin idf) oierjig '^a\)ve alt!«

»Du bifl bocf) erfi neununbjiranjig?«

»5Rein, icf) bin merunbbrei§ig ! 3n fecl^ö '^Ql)xen - bin

id) - eine alte ^rau!«

d'inen Slugenblicf, mie fie i^'or ©cf^merj jufammenfiet,

faf; er »üirflicf; bie alte ^rau, mit ©cl^nurrbart, ^incenej,

bucfügem Stiidfen unb fcl)aufetnben i';>uften. Sr wollte

^oflicf; fein, ipotltc proteflicrcn, aber ber ^rotefl breite

ficl^ im 9}Junb unb würbe 5U einem 23ebaucrn:

»9lrme 3enni)!«

©ie f;atte atterbingö 53?itleib ücrtangt, aber nicl^t in
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biefer gotm; fie mürbe üerbrojten unb mujte i^rem

^rger Suft mod^jen:

»Unb trenn icf) baran benfe, bQ§ ic^ meine ^ugenb

QU biefen (Jtenben fortgefc^enft ^abe. SIber boö ©rf)I{mms

fte, roei^t bu voai baö ifl? Der ©cl^urfe ^at nur barauf

gewartet, mid^ att unb f^dpc^ ju feigen, um mir ben

ßoufpQ^ geben ju fonnen. 3n jec^ö 3oi^ren, gtaub mir,

jeigt er fic^ mit mir nicf^t meF;r auf ber ©tra^e, um \\d}

nicl()t fcl^dmen ju miifjen.«

Um fie ju trojlen, woUte galfenflrom eine ^orottele

mit feinem Kummer jie^en unb i^r jeigen, ba^ ber irrige

geringer fei. <Sie ober roollte üon feinem Kummer nic^tö

^oren, teitö meil ber eine grou anflagte, teitö weil ber

boö 3ntereffe für i^ren Kummer aufhob, ©ie feierte

alfo fernen §u i^rem 2Iuögongöpun!t jurüd. 2)a fie

ober üon feinem Sntermej^o auö bem ©ottet gehoben

njor, fiel fie in eine etrooö profaifrfje t^rage, bie i^n gut

^oc^fien gurd^t oor ben folgen i^reö gefd^rüd^en ©es

^eimniffeö Quffd(>re{fen follte.

»©te^t ©trofe ouf einen gefdlfd()ten ©eburtöfd^ein?«

golfenflrom war oerftimmt, ba§ fie feine ^lage unters

hxod)en F;atte, unb ontwortete !ur§ unb bitter:

»©n ?[)?ann mürbe inö ©efdngniö fommen, mit einer

grau aber nimmt man'ö nid;t fo genau: ^()v feib ja

unäured)nungöf5f;ig ! «Selbfl bie mit einem finnifc^en

Ötfjent fprec^enbe ^ooalewöfia ^atte einen fatfd^en

©eburtöfd^ein, benn fie war 1850 geboren, fd^rieb aber

1853.«

>Md), \d)hme bid^!«

»5f|ein, fein ©pinn^auö fann atte ©amen unters

bringen, bie einen falfc^en ©eburtöfc^ein ^aben.«

»3ö/ wei§t bu, wie att eigentlich ^^ilba Ä. ifl? Unb
grau ^. unb grau 9? «

@ie mu§te eine gewiffe 23efriebigung in gatEenftr6mö

©efid^t gelefen unb fie mu§te aud^ gefe^en ^aben, wie

er bereite überlegte, auf wetcf;e SBeife er baö gefährliche
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©e^eimniö gegen jie benu^en fonne - nod()bem [ie eine

gelbe (^^ortreufe geteert l^atte, frf)Iug fie pto^tid^ um:
»Übrtgenö, moö tut eö, wenn man nur mit ©rojie

oitert unb [eine 3Qf;»te mit ©ejc^mad trogen fann. @o
olt bin irf) nid)t!«

3e|t TOorf fie ben Äopf jurücf unb fenfte bie Slugen*

Über iiber bie jcl^worjen geuer.

»^ntjünbe beine ^ol)Un nicl^t für mid^, Senntj! So

ifl oergebtid^. ^ä) macf)e bir gern ben ipof, roill ober

nid^t ju beinen ungtü(!Iidf)en fiieb^abern ge^S^It n^erben .<i

»3örf;riö ih{)\t eurf), nid^t icf). (5r prallt mit curf;, er

red^net otte auf, bie fid^ an feinem jperb bie Ringer

oerbrannt ^aben ... Sr ifl ber fetbflgefäiligfle 5Rarr,

unb er ^h\t eö für fein 53erbienf{, ba§ xä) \\)m treu bin.

SIber id^ bin nur mir felber treu, meinen ilinbern unb

meinem X^eim. ,^annfl bu bir ben!en: biefer Heine

Sump fpielt Don 3uan unb glaubt, er mad^e mid^

eiferfürf)tig. Sr ^at eben in einem 23uc^ feine ßeiben«

fd^aft für bie @rf;aufpielerin gefcl)ilbert, bu it>ei§t borf;,

unb bie @adf)e fo bargefiellt, alö fei fie in il^n oerliebt,

jrd^renb fie nur i^r @piel mit i^m treibt, um einige gute

23efprec]()ungen in ber ^^itung ju erl^alten.«

(Sine S'ür ging, unb 3ennt) erl^ob \\d):

»©0 ein 2ump! jpat ge^orc{)t!«

'>3j^ 3ad(>riö ju ^paufe?«

»2)aö mu§ er fein!«

^ad^riö jeigtc fid^ mirflirf) in ber *tür jum ß^faal,

mit einem @eficl)t, beffen 2luöbrudf unbefd^reiblid^ njor.

©egen 3ennt) wagte er nid^t loö5ubred(>en, unb gegen

galfenflrom fonnte er alö falfd()er ^reunb ct> nid^t, benn

bie unerfldrlicf^e @t)mpat^ie, bie fatfcf;e S^eunbe anein?

anber binbet, lä^t eö nie biö ju einer SrHärung Fommen.

Dbraol^l bie beiben i^re galfc^^eit ju wieber^olten WlaUn

cinanber entlarvt l^atten, war eö nie ju einem Sluöbrud^

gefommen. ^^^Ifcnfirom l^attc oft naci) einer Srplofion

»erlangt, aber '^ad)x\t war immer auögewid^en.
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T)ie\ei Wloi festen baö Srbbebcn unücrmeibticf), benn

^ad)x\i i)atte mit feiner ©ntabung ein offeneö gru^flÜic!

am @§tijd) gemeint, unb nid)t bieö UnteriOier^SIugen

im 6aton, baö i^re ^rfinbung war, (5ö hm i^m üor,

alö riil^re man an fein ©rf)tQf5immer. ©eine Cabung

entjünbete fic^, frf>Iug aber nirf;t gerabeauö ein, fonbern

jur ©eite. Sr rourbe bofe auf bie unredf;te ^erfon, tmb

^atte glüdflic^erweife ßuife bie ^reubienerin betroffen,

wie fie ben ^opf inö 93üfett fledtc, um ju fc^napfen.

Unb ouf bie SIbraefenbe fuf)r er toö. Sin ©d)auer oon

klagen proffette, on bem 3ennt) unb gatfenflr6m teil«

normen.

©er ®toff rourbe gefnetet, gefaut, ouögefpurft unb

miebergefdut, fcl^tie^lic^ mit SB^ifFp l^inuntergefpült.

©iefer SBormittagöro^ifft) ^atte feine geiü6^ntic^e 2Birs

fung.

2)ie greunbfcT^oft würbe gro§. ^ad)xii fü^tte fic^ atö

geliebter unb oere^rter (Seemann; feine 5Iugen n^einten

oon fetbfi, md^renb ber 502unb tackelte.

»50?eine lieben greunbe . . .« (mit gebef;ntem ie).

Um nocl^ liebenöTOÜrbiger ju a^erben, mad^te er fid^

flein, erjä^Ite einige 2)2i§erfotge, bie er gel^abt; lie§ tai

^ra^ten fein unb erwaf^nte feinen großen SRamen,

fonbern geflanb offen, er fei n\d)U unb begehre feinen

SRu^m nocl^ UnfterbUrf^feit. «>(5r raiffe genau, n)er er fei.«

X)Qi otteö fteibete il^n fo gut, ba§ S^nnp i^n beim

©c^nurrbart jupfte unb fagte, er fei jebenfaltö ein guter

3iunge. gatfenflrom ücrga§, ba§ ^acf)riö i^m eine gro§c

©umme ©etb abgefc^trinbett. So tt>or fo marm im ^ims

mer; et> voax fo fc^on, l^ier am 53ormittag frei unb be?

fc^äftigungötoö ju fi|en, mS^renb bie ganje 3)?enfd()^eit

arbeitete. 502an füllte fic^ aU 5Iuöna^memenfcf>en.

3n i^rer ©enu^fuc^t rourben fie oon einem \\d)cxn

Snflinft geleitet, gefdr^rlicl^en ©efprdd^öffoffen auöju«

tt)eirf;en, bamit bie nirf)t bie 3tu^e fl6rten. 5Dcan war

örunbfä^lic^ einig in allen gragen. Unb ba man gemein»
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fame ^einbe fecfa^, univben biefe ücrm ^cucx ge(cf)tarf)s

tet, lebenbig gejc^unben unb oerbtonnt.

©Q bie Dämmerung beö ©intertagcö brüdfenb tüirfte,

Iie§ 3enni) bie ^aloujien herunter unb entjünbcte baö

eteftrifcl()e ßic^t. 2)öö öeranlQ^te einen neuen 2luffcf)n)ung

unb neue ©timmungen. 2[uc^ r\al)m man jicl^ in biejer

58eleucf;tung beffer au^.

»@o mü§te boö ßebcn immer fein!« rief Sennt).

»5BQrum fann eö nicl^t fo fein?«

(Jin Unficf;tbarer mu^te biefen naiüen Sluöruf ber

grou gef;6rt ^oben, bie baö ßeben ju einem ganjcn gefl

macl^en irotlte, ju einem gcft of;ne ^o^enjammer unb

^opffd^merjen, benn im felben Slugenbticf hm £uife

unb bracf)te bem .^ouöf;errn einen 23rief.

3acl)riö flonb auf, ging in ben ©aton fjinauö unb \ai

ben 23rief/ ben er jufammenfnütlte, tüiebcr ausbreitete,

mit bcm er rnfrf;cttc, unb ben er fcbtie^UcF) in ben Rapiers

Forb »Dorf. (Jr jeigtc fiel) in ber Xm beö ©atonö mit

btutuntertaufencn Slugen unb gefirdubten .paaren:

»2)enFt euc^,« bradf) er loö, »benft cnä), biefe entfe^lirf;e

jpanna ^aj . . .«

»6ag nicf)tö 236feö üon Xpanna !« unterbroc^ if;n 3cnnt).

»@ie fagt 236feö!« frf;rie ^ocl^riö. »Unb einem S^oten

fagt fie Sofeö naä)l 3Bi|t if;r, lüaö fie fcl)reibt? @ie

\ä)\ät mir einen 23rief "oon meinem fürjtid^) üerftorbenen

23ruber 5lnberö, ben er an fie gefcl^rieben ^at, otö er

bofe auf midf) tuar.«

»9lun unb?«

»3n biefem 23rief, fagt er natürlich in jufMtigem

^orneöauöbrucf), irf) fei fein ef}rticf;er ^ert. 2)oö fann

SInberö in Übereilung gefagt f;aben, unb baö ^at er

jurudfgenommen, ef^e er flarb. 2(berfie! 53?cin 5(nbenfen

an ben ^oten ju trüben, geinbfcf)aft jmifcf)en 23riibern

^u fiiftcn! ©aö iff eine greoeltat! 91irf;t n)af;r?«

galfenftrom flimmte fofort ein, benn er f;a|te ^anna

^ojl unb liebte ben 2^oten n\d)t', ober er |)ätte aud) ber
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©emüttic^Feit »ttegen gerabe ie|t, wenn e^ nötig ge=

trefen rodre, bem ©egcnteit jugeflimmt, benn bie @acl^e

intcrejjierte i^n nirf)t eine <Spur.

3ennt) bogegen fonnte i^re ©pmpat^ie für einen

t^cinb ^Q(^riö' nicf)t verbergen, benn fie füllte immer

eine \{d)exc ©tü^c, wenn if^r 5J^ann einen ©egner befam.

©ie t)erfucl^te atfo bie @acf)e aU ein 9}?i^oerflänbniö

^in^uflellen.

»Sßaö für ein 5DJi§t)erftdnbniö?« faucl^te ^ac^riö.

»ypanna ifl öiet ju nett, um eö fc^timm gemeint ju

l^oben«, wonbte 3cnni; ein.

»3ft bie nett? X)\c mit i^rem ©triefbeutet ooU £ügcn

unb ^lotfc^ in alle S^hn\ct ISuft? 2)ie unter bem SQox-

wonb ber 9)?enfrf)entiebc Äronfe be[ucf)t, bie fie vergiftet;

bie '^\metxad)t in bie gamilien jdet . . . 2)a6 i[t eine

Xeufelin !«

»Seruf^ige birf), 2axi ^eter . .«

D^ffiie fann idf) mic^ beruhigen, wenn fie einen ©cf)Qtten

auf meinen toten trüber, meinen trüber wirft...«

ki war ^ad^riö* befannte Sigenfcf;aft, [eine Ums

gebung ^u obetn, "oox atlem feine gamitie. ©er öer*

ftcrbene SInberö war ein einfacher, gewöhnlicher ©terbs

iid^er, je^t aber mu^te er üerf;crrtid)t werben: er f;abe

immer fe^r üiel oon i^m gehalten, am meiften weil er

ben gldnjenben 5Ramen ^^^rf^^iffc»" trug.

Übrigenö war eö nicf;t fo arg, befonberö ba ber fetigc

Slnberö eö nie l^atte über \\(i) gewinnen fonnen, feineö

S3ruberö literarifc()e SIrbeiten ju bewunbern.

©obalb 3adf)riö füf;Ite, ba§ 3cnnp auf feiten hct>

geinbeö ftanb, 50g er ficf; jurüdf. Sr ging auf fein ©iebcl;

äimmer f)inauf, um einen bonncrnbcn 23rief an ii^anna

^u fcf)reiben, bat ober bie ^urücfbleibenben, \\d) nicht

floren ju laffen, fonbern feine fiiudh^x ju erwarten.
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"^ennt) unb t5<^tfenflr6m blieben ji^en, obiuof;! bie

^©timmung gejlort tttar.

»Sr mu§ micf) grenjentoö Raffen«, jagte galfcnftronu

»5Kit bem ganzen furcf)tbQren Xpag beö S^erjc^utbeten.«

»3ft er mir etmaö fc^ulbig?« fragte gatfenjlrom aufö

©eratemo^l.

3ennt) fachte bie unbeutUc^e ©epefc^e abjuiejen,

ba fie eö aber nic^t fonnte, gab [ie i^r i^re eigene Deu=

tung. ©ie fletlte fid^ ndmtic^ immer fo, aU miffe fie

n\d)U üon ^ac^x\t>' ©elbtranöaEtionen, tüeit fie nämtid()

i^ren Profit boüon befam.

»(5r ^at bir ja beine 3been gcfto^Ien, baö n?ei§ bie

ganje SBett.«

»9}2eine ^hcen fann man nid^t fiepten . . .«

5Iun fonnte er ja etmaö anbereö geflößten ^aben, aber

baoon burfte man nicf)t fpred()en; beö^alb mad^te '^cnnt)

eine ©ebdrbe mit bem 5)?unb, bie einen neuen ©efprdd^ö*

floff, ben fie nid^t fanb, erfe^en follte.

^ö mürbe unangenehm fiilt. 23eibe bticEten nad) ber

X)ede, um bie Dlettung ju ^oten unb fie fam t?on

oben.

Dhen oon ber ©iebetftube mar ein 53aut ju l^6ren

mie öon i^otjfdgen ober 2^ro§oer^oten.

»3e|t fcf)I5ft ber ßump!« rief 3ennt) auö.

»@cr;iaft er?«

»3a gemi§!«

»So fUngt tüie Xobeör6cl)etn ober mie ein ©c^mein

fd^nord^t. X)aö ift fd^auerticf) ! - 2iber baö erinnert mid^

baran - id^ mar einmal mit einer grau tjer^eiratet, bie

fd()narcl(>te. ©ie mu§te eö fetbfi nicl)t; fie mar jung unb

fd^on . . . 5ltö id^ fie freunbtic^ unb fd^erjenb aufflärte,

fa§te fie einen ^a§ gegen mic^. Unb fie mogte nid(>t

ju fd^Iafen, fonbern öerfud()te fid^ nad^tö tvaä) ^u Ratten.

2)ie 3)?arter ber ©c^laflofigfeit machte fie noc^ verrücf*

ter . ,«
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»ffior fie benn fcf;on üorl^er ocrrürft?«

»3a, notürtic^. 3e^t ober mucf;ö i^r y;)Q^ [o unfinnig,

ha^ fie mid^ morbete.«

o^jRorbete?«

»3a, meine &)xc unb meinen ^rieben ! So ifl tebenö*

gefd^tlici), baö ©e^eimniö einer ^ame ju entbecfen . . .«

3ennt) lüurbe in allen 53ertiefungcn beö ©efid^tö

fd^njarj. galfcnflrom i^erflanb, ba§ fie ein ©e^eimniö

^aben muffe, unb argm6f;ne, er m\\c eö. 5(ber er n?u|te

nirf)tö, unb in (?5efettfcf;a[t fud^te er nie ju forfd^en,

ju ftubiercn, fonbern Qah \\d) ungc^tüungen, geno^ naiü

ha^ 23eifammenfein, üermieb Heben 5(nflo^. 3c§t ober

füf;Ite er, eö wax behext: atleö roaö er oud^ fagte, rcürbe

bumm ober oerIe|enb Hingen. 2)arum fd^üttelte er

fid^, um ju ermod^en; erl^ob fid^, um ju gelten; rcurbe

aber loon 3cnn9 jurüdfge^alten, bie mit bem ©aumen
eine ©ebärbe nad^ ber T)edc mad^te.

i>3<^ ^(i^^ mid(> oft gefragt, ob er roirflirf; fdf)I5ft ober

nur fo tut . . . 9}?anrf)mat m6cf;te id) glauben, er ifl

$8auc^rebncr unb fie^t auf ber 5lrcppe, um ju Iaufd()en,

wd^rcnb eö Hingt, atö fei biefeö ©erdufi^ oben im

^immer.«

»Daö ifl un^eimtid()! 2Barum follte er Iau'df)cn?«

»5Öei( er bir mißtraut! 2)u bif! ber einzige, auf ben

er toirftic^ eiferfüd^tig ift. Unb it»eil er ein bofeö ©e*

miffen ^at , . , Sr l^at ja gef;olfen, beine erfle (5^e auf*

julofen . . .«

»2)a6 n)ei§ id^, aber fag mir, r;at er nid^t aud^ bei biefer

legten . . .«

»^flein«, antwortete S^nnt), aber fo l^eftig, baf i^re

£üge ju f;6ren rcar.

i>2)ann mag er'ö ^aben, wie er'ö l^at«, ontnjortete

gatfenflrom, atö antworte er auf if;re bejal^enbe SInts

mort unb f;abe if;re iCüge uberfe^t.

Sßom ypof irar ^unbegebett ju ^oren.

»So fommt S3efud^!« fd^rie 3ennp unb eilte an bie
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^atoujie, huxä) beren ©tdbe fie fpS^te. »J^annj! bu

raten, ruer?«

»yponno ^oj, notürtid(>! S^i^e gred^^eit fennen mir.

@ie fommt, um eine (Jrftdrung abzugeben, eine 2(rt

griebenöfcf)Iu§ juffanbe su bringen. S^d^renbbeffen

Ioc!t fie bem geinb feine 53of[en unb nocf) me^r ah.«

))T)Qi ift mtUki) fiarf . . .«

»3n Trauer, wie gerao^nticf) ! 6ie trouert über

bie 9)?enfc^^eit, meil biefe fie nicl()t t>erfle^t . . . SKote

5Rofe im blauen getb. (Sin SRaut roie ein ©ufpenforium

- \d) meine ein 9?efpirator . . .«

»ffiir motlcn fie fangen . . .«

»^Daö tut fie ganj üon fetbfl, befonberö menn fie ^ort«

wein getrunken ^at . . . ßrfl praf;It fie unb fc^meirfjelt;

bonn bei^t fie, unb wenn fie gebiffen l^at, tiebfofl fie . ,

.

2öaö fie im erflen ©a| behauptet, nimmt fie im jroeiten

juriirf, teilö um ficf) nicf)t üon einem Unjufriebenen ju

trennen, teilö rceit ber 5IIfo^ol tai '^im^enhant fd^taff

mad^t . . . ©eraifferma^en ein offener 2)?agen, ber im

^opf fi^t n^ie beim Ärebö . , .«

oDu bift fc^redtid^ . . .«

gräutein ^oj trot ein, trarf fic^ 3ennt) an bie 23ruf^

unb bat um Sßerjei^ung, ba§ fie einbringe.

gatfenflrom fanb, fie bliebe etvoai lange an biefer

•[jer^dltniömSlig jungen 58ru|l, unb if;re ^iiffe feien

etiraö frf;n3drmerifrf). @ie roar allerbingö bafur befannt,

bo§ fie roeiblic^e ©d()6n^eit bemunbere; baö fam aber

t»on i^rem entmidfelten (Scf)6n^eitöfinn.-

»3j^ Carö ^eter ju ipaufe? @o, er ruf;t ober arbeitet

oben? 3«/ bann njollen mx i^n nic^t fforen; nein,

ouf feinen gall, rair mollen i^n nid()t florcn; id^ mu§
immer allein fein, n^enn ic^ fcf)reibe, id) mu§ einfam

fein, üollftönbig einfam; irf) oerfte^e i^n fo gut, aber

er üerftef;t m\d) nicf)t; ^5tte er meinen legten Srief

oerflanben - fo, er l^at i^n mi§oerflanben - bann mu^
ic^ bir fagen, liebe 3ennp - ad), bu bifl bo, ^arl ©uflao,
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icf; l^abe bic^ nid)t gefe^en, guten ^^og - ia, tieSe, gute

Senni), \d} voxW bir nur [agen, meine 5Ibfirf)t war gut,

icl^ tiebe ©Q^r^eit unb üare SBorte; ic^ woüte, 5n>i[cf;cn

ben beiben 23rubevn fottte atteö im reinen fein; ic^ f;Qbe

[ie atle beibe gteicf; lieb gel^abt - ja, i^a^ fann[l bu mir

glauben, wenn ic^ ct> fage - 5Inberö* ßebenön^erf war,

tüie foltcn wir jagen, ja bu üevflcf;fi, waö icf; meine, eö

war nic^t üon [o au§erorbenttic^er 23ebeutung; nein,

banfe, icf) wiü nicf)tö trinfcn; jicl^fi: bu, SInberö war ein

ungew6^nticf>er SOZenfcf), baö teugne icl^ nicf^t, befonberö

in ber grauenfrage war [ein Sluftreten großartig - ja,

eö war großartig - aber [eine ganje Zutage war auc^ -

l^m! - 2)u ^aj! neue ©arbincn, fe^e ic^ - nicf;t übel -

ober, tiebeö ^inb, man mu§ nicf)t überfc^d^en - benn cö

iff nic^tö [o gefd^rticl^ tuic nnt [atfcf^en 5öertcn ju operieren

... 3c^ gtaube, icf; fege ben S)\xt ah, eö ijl [cf;recfticf;

warm bei eucf) . . . Unb ßarö ^cter ^at eine ?Reigung,

er l^ot eine DIeigung - wieüiet ^afl bu für baö $0?eter

gegeben?... 3n=bcf-fcn . . . Carö ^eter fott mir nicf)t

bofe fein, benn \mx bcibe ^abcn fo üicl gemeinfame

3ntereffen, wir f;abcn jufammcn gekämpft, unb oft

^oben wir aucb miteinanber geftritten . . . '^et^t gtaube

icf;, fprecf;cn wir oon etwaö anberm, icf; bcnfe, bicfe

2Ingetegenf;eit ift ertebigt; ift fie nicf)t ertebigt? - 3ö/

bitte, bu fannfl mir jc|t einen 2^ropfen Portwein geben,

nur, ein, 2^r6pfcf;en, fo - banfe! - 2(ber nicf;t baüon

wollte icf) fprecf;en, fonbern üon bir, tiebe 3cnnt); fannfl

bu mir fagcn, wüvbeft bu ctwai g^gcn eine Heine ^ers

f^reuung in beincm einförmigen, arbcitfamcn Sebcn

f;aben? Du fcf;tcppfl bicf; ja mit bem JTpauö beineö 9}?anneö

üom 5JJorgen biö jum ^bcnb, unb bu f;aft nie '^cit,

an etwaö anbereö ju bcnfen; m6cf)tcP; bu bicf; nicf;t mit

einigen grauen, bie ^ntcrcffcn ^abcn, jufammentun,

unb üormittagö in meine ©ortcfungen fommen - baö

wäre eine Heine 2fbteitung, eine gute 5lnrcgung . . .«

»©oft icf; ,^inber unb Xpauö üertaffen, üon meinem
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50^ann iDitl xd) ntc^t fprec^en . . . brarf) 3ennt) frf)tte§ticf;

if;r notgebrungeneö ©cf^treigen. 5Rein, bonfe!«

»®artc, lüorte, bu foKfl bein Ipauö nicl^t oernQrf;tä[jigen/

geir>i§ nirf;t, ober bu mu|t aucl^ an beine <SecIe bcnfen . . .«

i>23ifl bu ^pietiflin geworben, ^onna?«

»2)u mu§t mic^ nirf)t unterbrechen, benn bann fünn

ic^ nicf)t [prec^en. 3cl) bin nic^t ^ietijlin geworben,

ic^ l^obe feine onbere Sfleligion otö bie 9}?enfcf)^eit, ic^

üere^re nur - bie 5}ienfcf>r;eit . . «
»2)oö i|l Quc^ etwaö jum üere^ren!« unterbrach

gotfenflrom fie jc^tie^tic^. »2Bir wifjen boc^, waö für

@cl)weine mir'finb!«

i)er ©perr^afen gräutein ^pojö tic§ nacf), unb mit

einem ©rinfen, baö beibe 23aden rifjig macf>te, tief fie

fic^ boö ^ugefiSnbniö entfc^tüpfen

:

»3a, bu magft veä)t ^aben, wir finb ger-fel...«

©ofort aber fammette fie alle @cf>munäetbänber unb

Zugleinen beö @efid)tö, !niff ben 9}^unb, ber fic^ ju

bem bitUgenben ©rinfen geöffnet ^atte, wieber §u unb

ferprte jur ?0?enfd)l^eit jurud

»3}?og fein, mein lieber jlarl ©ufiaö, aber \d) l^alte

cö für meine ^flic^t, für bie 53?enfc^^eit ju arbeiten . .

.

2Bift i^r übrigen^, ba§ bie liebe grau Z, wegen i^rer

O^eröen eine Slnfialt l^at auf[uc]()en muffen?«

o^o^taufenb, bie auc^!«

»5Barum regft bu bicf) barüber auf?«

»®eil i^r bie SRert>ofität einer grau immer ju einer

2ln!lage gegen ben 9}Zann macl^t! ^d) weif, xva^ i^r

meint, ober hai ifi eö nicf)t. Sßillfl bu biefe ©c^luf*

folgerung anhören unb i^re 9licf>tigfeit anerfennen?

Empfangen ift bod^ eine gd^igfeit, bie unbegrenzt iff,

nic^t wa^r; man !ann empfangen, wieviel man will;

ober bie gSl^igfeit ^u geben ift begrenzt, üerfie^jl bu?«

grdulein ^oj gönnte unb fd)ien i^re näcl^jle Üluferung

überjulefen, benn fie antwortete nie auf eine groge.

»Snfötiobiliö femino müfte fid^ immer in ©c^wanger*
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frf)oft befinben, um nic^t neriooö ju fein; baö mU fic

aber nicl^t! £)er SIrjt fottte il^r ein ^inb üerorbnen,

jlatt ©anatovium unb ©(f)eibung.«

'/>Syott mot/« fu^r gräutein ^q][ fort, »finbet i^r nirf;t,

biefe jungen grauen, bie Stellungen aU ©tü^en ber

ypauöfrau annehmen, lücrben ju fd)tec^t beja^tt? ©otlte

man baö nicbt einmal in bie .^anb nehmen?«

»Oiein! ^an nimmt fie auö Sarm^erjigfeit, weit

fic um bie ©tellung betteln, .ffiir motten füirö bto^c

Sffen fommen, n^enn n^ir nur S3efd()5ftigung finben',

fagen fie. Unb man \ä)xhnh [\ä) ein, gibt eine ©cf^Iafs

flube ah unb nimmt fie, o^ne ba§ man fie braucf)t. SBarum

hagen fie ba? Unb ifl nic^t ^ffen unb ©o^nung 23es

jaf^Iung? 2)u bifl ein ©cf)af, .<?anna! Sitte ?D?enfcf)en

j)aben eö \d)\vev, atfo bie ^^rouen aucf) ! 2)a ^aft bu beö

^ubetö jlern!«

»jpor mat, S^nnt), aufrictjtig gefagt, id^ gtaube, oben

fc^narc^t jemanb; ij^ baö £arö ^eter? 2)aö nennt er

arbeiten! SBi^t i^r, icf) mu^ ie^t get)en; eö ift ^eute bein

©eburtötag, 3ennt), unb id^ ^ätte eine ^lume mits

bringen fotlen - baö ifl eine fcf)6ne Stjatie, bie ^afl bu üon

ilart ©uflao, er ifi immer ^oftic^ gegen bie grauen . .

.

ja ja, liebe greunbe, gtüdauf, öiet 53ergnugen; trä^renb

ber ^iiUex fcf)Iift . . . 5Ibieu, liebe 3ennt), Icbwof;!,

^arlGuflaü! ©olt ic^ bie 2:ür fc^tie^en? Sf^ein? STuc^

gut!«

©ie ging mit einem i^o^nifcl^en ©rinfen.

»Kupplerin«, fagte gatfenflr6m.

»©tili!«

53on oben war ein ^nirfd^en ju Igoren, unb ein boö«

l^after jpuftcn.

»3orf)riö ifi criüad^t! 3e|t roith er ongcnel^m fein . . .«

»2lngcncf;m ift er immer, n)ie bu baö 5Öort oerfle^ft . . .«

D^arum üerfe^rft bu mit il^m? ^annft bu mit ba6

fagen?«

»Darum: njenn ic^ mit i^m nid^t ^crfef^ren njilt, fo
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fann id) mit feinem öerfe^ren. X)n wei§t, er ^at eine

J^oIUfc^e STrt, 5!}?en[cf)en ^u ijotieren: er verbreitet, man
rDoIte einfam fein; bann flie^lt er einem alte ^reunbe,

[det geinbfcl()Qft, entä^eit unb [onbert, gonj n?ie bie

^ai . . . ©ein ganjer 5ßerter;r befielt nur auö gepreßten

3)?atrofen, bie jum 2)ienfl einberufen jinb . . . Übrigenö

tt)ei|t bu, ba§ mon beinetmegen fommt . . .«

X)at \d)mcdte, unb ha gatfenflrom einen guten ^h'

gong ^oben roottte, el^e ber befprod(>ene SJionn eintrat,

no^m er 2Ib[rf)ieb unb ging.

2llö ^ad)x\i hinunter fom, fo^ er abfcl^recfenb au6:

bie ^Q\e war eingefunfen unb tag wie eine eben ge[e|te

Kartoffel in ben ^md)er\ um ben ©(^nurrbart. 3m
©d^laf fd^ienen atle S3oö^eiten ju einem ©prengjloff

jufammengefoc^t ju fein. 2)a er 3ennt) atlein fanb,

ent^ünbete er ol^ne weiterem.

»SSoö ift baö für eine üerbammte <5itte, ein .^ofotten*

[ouper im ©aton ^u berfen? ©oHen mid^ bie 9}2igbe

ouötac^en? 2f<^ i)aie i^n eingelaben, weil \d) md)t nein

fagen fonnte, aber id^ meinte im @aat. Übrigens bift

bu ju olt, um nod^ mit ^unggefellen fofettieren ju

fonnen. 2)u bifl ja oierunbbrei^ig '^a^tc alt, wie id^ auö

beinem eignen SOZunb gebort ^ahe, unb bo mu| man mit

©rajie oltern . . .«

o^öin id) ju alt? £)aö foHjl bu mir bejahten, fo teuer,

wie bu nid^t gtaubft . . .«

»So ift $8efuc^ l^ier gewefen, ic^ ^orte eine ©timme,
wer wor eö?«

».^anna war'ö . . .«

»Unb bie empfdngfi bu ! T)u empfdngfl meine geinbe

in meinem ^auö? i)aö ifl fd()6n!«

»©ie wollte bic^ jprec^en; ha man bid^ aber nid^t

werfen barf . . .«

%H 2(ntwort fc^tug er wie gewo^ntic^ mit ber gaujl

ouf ben Z\\d), ba§ bie ©I5fer Rupften . .

»

i>S3auer!« ft^alt Sfennt), unb [e^te fic^ mit bem feflen

95



^ntfc]f)tu|, S^anua ^a\ aufäu[urf)en, fic^ in "if^re 53orleä

[ungen einjufcl^reiben/ unb [o nacl^ unb uad) bie greif;eit

ju geroinnen. S^eute f;atte fle gefüllt, ba§ bic Sugenb*

jett ju (5nbe roor; ober jie ipollte \k iriebergetüinnen^

fie fefl^atten.

i>^o\d) einem 50?ann ^abe icl^ meine Sugenb geopfert«,

fing fie on.

»3d^ ober ein onberer, einer mu§te eö tun ; unb bo bu

mic^ ir>6f;Itefl . . .«

»2)aö f}ahc \d) md)t getan, ober eö ifl noc^ nidf^t ju

fpät, norf) einmal ju mähten, ^ä) fe^e n)of;l, bu benfft

mid^ mieber ju fcf;n)ängern, um mid^ fejlju^olten, ober

bieömot mirft bu bidf) täufd^en!«

»ffiiltfl bu oud^ beine ^inber üerloffen?«

»Deine ßümmel, mit benen bu mirf; bcfd)jttinbelt

i^ofi! ^d) ^affe fie, boö wei^t bu, weit fie in £ug unb

^rug erzeugt finb . . . (5ö finb ja ?Ricf)tönu^e, bie bu furo

©efängniö er^iel^fi . . . '^d) oerfluc^e bie ©tunbe, in

ber id^ fie gebor, unb bie, in ber id^ bic^ trof!«

(Sie brodf) in 2^ränen ou6. '^ad)x\i, beffen ^orn ben

©cf)merj biöf)er äurürfge^otten, fing gteicf^fallö an ju

«»einen. @o fa§en fie in üerfcf>iebenen ^äen beö ^immerö

unb öersroeifelten, of;ne firf; gegenfeitig troften ju fonnen.
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jpönna ^aj ön, unb jmav mit einer öanjen (S^ronif»

@ie ontwovtete bamit, bQ§ jie ^ennp auö bem ^ou6

5U i^ren »SÖovtefungeii« to^te, 2)ie enbeten immer mit

^ortrcein, unb 3cnnp fam gewo^nticf; benebelt unb

mürrifdf) nacf) Soau^, Dft blieb jie ouc^ tm ganzen S^ag

fort, wenn eine ber 2)amen jie ;^u SJ^ittog eintub. 2)ie

gotge n)o.r, bo§ bnö ^quö f;erunterFam unb bie ^inber

üernad^tdjjigt «lurben.

©er 3n()att biejer 33orIejungen war ein 9JJirtum

compojitum auö ber testen ^eitjcf;rift, bem legten ^ucl^

unb bem te|ten ^neipengejdf;w6^. 2(ber ob eö nun loon

ber (5irtinijcf)en 9J?Qbonna, oon Sapan ober (5f;ina l^ans

belte, ober t>on ber ipeimftattenfrage - bie S^enben^

n.ior immer: 23efreiung ber grou auö ber ©etralt beö

SDJanneö. £)ber mit beuttid^eren ^Sorten: 5lbje|ung beö

5[)?onneö unb Unterwerfung unter ta^ 2öeib.

©er Slrbeit natürliche unb Huge Sßerteilung 5mijcf;en

ben ©ejc^tecf;tern iüurbe unbeacf)tet getajjen. ©ie gurien

jogen mit einer ßügenfa^ne auf, beren 2)e\)ije »SRad^e

om 5!)?ann« ^ie§. fRad)e am 9}?ann, ber bie ganje ^uttur

gejc^affen, 5Ic!erbau, ijanbet, 3nbuflrie, Äunfl, 2Bijjen=

jcf)aft; Slacl^e am 'Mann^ ber jein ^rot mit ber grau

geteilt, jie unb il^re ^inber bejc^üi^t, \ie nad) Sßerbienfl

unb oft über SSerbienfl gepflegt ^atte. (Sine jt)ftematijdOe

Sllacf;e om Söo^ttciter.

2Öie biefe ©ataniften-SSewegung'^eine Partei bitben

fonnte? ©ie ^eit war perüerö unb oere^rte bie £üge;

bie urboje 5^atur ber ^^^au, bie niebergef;atten war,

würbe loögelajjen: 50?dnner ergriffen bie Waffen gegen

il^r eigeneö ©ejcl^lecl^t; meiflenö t>on ber angeborenen

(S^rerbietung üor SRutter unb ©attin verleitet; oft

irregefür^rt oon bem betorenben (rinftu§ eineö beftimms

ten SJeibeö; nocf; öfter aber auö Städte an einem hc
flimmten Wlann. (Sä war eine billige 5Irt, ol^ne ©d^wert«
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ftreid^ S^itter ju werben, unb e6 luar ein fidlerer ®eg
lux ©unjl ber grau.

3lber ber ^ernpunft ber grage, ber me ein Drbenöge;

f)eimmö bel^onbett würbe, »rar bie Seigre üon ber freien

ßiebe. ^id)t \o üerflanben, ba§ boö 53erl^altniö 5iüifrf)en

ben @e[c^Iccf)tern unabf^angig üoni @e[e^ fein foHe,

fonbern fo, bü§ ber 9}?Qnn md)i baö ^ec^t ^atte, 2^reue

üon feiner grau ju \?ertangen. 2)er 5?iann füllte nur

ber gefc|ticbe ©rf;u^ für bie ^^roftitution feiner grau

fein, unb bie Srauung foKte ta^ ®eib oor ber polijeis

iicben Sluffirf^t bewahren. Eigentum unb (SinFommen

beö ?0?anneö fottten genicinfam fein, aber ©gentum unb

(^infommen ber grau fotlten ij)r allein geboren. 3^aö

bie^ ia Seibeigenfdf;aft in bie Q:i)c einführen, unb'^'^ivar

unter Dberf;o^eit ber grau,

S)a| zweifelhafte Äinber in bie gamilien gefcl(>muggelt

unb unter bem Okmen beö Sßaterö fianbeöamtlid^ ein=

getrogen würben, gcf)6rte ju ben ^onfequen§en. ©er

?Ü?ann, ber ein folcl)eö ÄuäucEöfinb aufer^og, lieg fiel)

ja fein gan',eö ©efü^löleben üerfdlfcl)en. Slber wai^

flimmerte folcl^ eine 2^obfünbe baö rof)e 5Öeib, ha^

nicl;t bie geringffen 33egriffe ihmt 9lec()t ober Unrccl;t

(;atte

!

©iefe rol^e unb bumme Xpanna ^aj fpielte für bie

grauen bie Kupplerin. Zuweilen riet fie i^nen, fiel)

fd^eiben ju laffen, wenn fic^ eine beffere Partie bot;

meifienö aber gab fie i^nen 3öinfe, ein 93erl;dltniö, eine

ßiebfcl;aft einjugel^en, bie fie bann befrf)u^te. 3f;ve

ganje 5i)2oral - für bie grau n6mlicl> - war biefe: 2^ue,

wai t\d} gelüftet, bann l;anbelfl bu red^t! gü^lfl bu eine

S3egierbe, fo befriebige fie, unb bu ivirft ein waf;rer unb

ganzer ?}?enfrf;.

3ocl;riö, ber ficl^ üor gefa()rlicl;en gragcn fürchtete,

wid^ fletö ber grauenfrage auö, obivol^l feine traurige

Vergangenheit il)n in ben ilampf gegen bie gurien

b5tte treiben muffen.
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Sr wat ndmtirf) ^um crfienmal mit einer fleinen

d^oriflin verheiratet geraefen, beren SRafenflügel i^n ge?

fangen Ratten. 3n biefer (5^e ^atte er einen ©ofin hc
fommen, ben er biö jur 2Ibg6tterei tiebte. SSlad) bet

©eburt beö Äinbeö aber erfldrte bie grau, mel^r jtinber

rcoUe fie nidf>t ^aben. ©amit begann auf einmal ein

e^elic^eö ^olibat für ben ?0?ann. ^r fanb eö ja f;art,

für S^aui unb ©attin ju forgen, unb boc^ mie ein Unoers

l^eirateter leben ju muffen; aber beö Äinbeö unb ber

grau n?egen litt er gebutbig, unb bie ßiebe beö @ol^neö

crfe|te i^m baö anbere.

2II0 baö ^inb jroei '^a^xc alt rcar, im (Jngctöalter,

traf ettt>aö gan^ Unerwartete^ ein, baö 3arf)riö* ßeben

oottfidnbig umfe^rte. Die grau würbe frfjmanger, o^nc

ba§ ber ?0?ann baoon wu^te. Da ber S^ebrurf) nicf)t ju

leugnen war, »erlangte er (Scl^eibung »rüegen Uneinigs

feit«; bat aber, fein ^inb begatten ju bürfen. Do er^ob

bie 50?utter ein .^eer oon geinben beö iÜ^anneö, um baö

Äinb an fid^ ju reifen. Der Äampf war furcf)tbar. 5110

ber 53ater fiegte, fanb bie 5}futter feinen anberen Slues

weg, atö if;n ju morben. (Sie fagte i^m franf unb frei,

ber Änabe fei gar nic^t fein Äinb.

^acl^riö glaubte juerfl, ei fei baö gew6f;nlirf)e SO^anoüer,

wenn eine grau i^ren ü}iann morben will 2IIö fie aber

ben SSater bei Flamen nannte, fanb er einen alten 2(rgs

wol^n bcjtätigt, unb er glaubte plo^lid^ bie befannten

©eficl^töjüge ju lefen.

3Ilö bie 50Zutter nun mit bem Änaben objog, f)äüe

biefer galt erlebigt fein fonnen; ober bie ©efü^le beö

SSoterö liefen fid^ nicl^t auf einmal toten, er würbe üiels

mel^r fronf booon. ©ein gonjeö ßeben fianb ouf bem

Äopf; er würbe gezwungen, nocf} ju lieben, wai er f;üfte:

fein ©efü^löleben war in ber D.uclle vergiftet, dt fonnte

fic^ nie an boö Äinb erinnern, o^ne fie unb i^n, ben

onbern, jufommen ju fe^en, So war eine Ä611enpein;

unb er fonnte fic^ ni(l)t beflagen, benn bann würbe er
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laä)ex'i\d), T^ici, tat einzige, wat er im Sebcn l^eilig

ernft genommen Ijatte, iror Idd^ettic^: n?ie mu§te fconn

bßö anbete fein! 5öenn ober bie fieute Iacf;ten, fo meinte

er im geheimen; unb fo fel^r, bQ§ er bobei n^ar, blinb

äu werben. 2(ber fein inneres 2(uge \a'i) immer ben

fd^rcdfUcf;en SInblidf: ber fleine btonbe Sngel mit ben

bciben bunfeln *teufetn.

@d)Iie§Iic]^ trocfneten feine Slugen, unb er ging öuö

bem ^ampf ^erauö mit einer- fo trofiloö 5t)nifd(>en Ößelts

Qnfcl^Quung, ha^ er fie nirf;t öuö5ufpreclf)en mctgte, fonbern

eine gutmütige Wla^c üor baö ©eficf;t no^m. Socf; bie

S'?enfrf;en öl^nten i^n unb füllten ben j)a§ unb bie öers

ad^tung hinter bem Söo^lwotlen unb ber ©efditigfeit,

bie er angenommen ^atte.

Sonn fam 3ennt) auf feinen ®eg, unb ibre ©eeten

fanben fid; gerabe in biefcr Sluffaffung beß Sebenö unb

ber 9}tenfc^en. Unb ir;re befien Slugenbtide genoffen fie,

menn fie nad)U üon einer ©efenfrf;aft nacf; ^oufe !amen

unb bann nocl) lange beifammen fa^en, um if;re $8es

fannten ju entHeiben. 2)a feierten fie einen i^eren;

fabbat! ®enn fie firf; and) ben ^ag nad;^er fo fd;6mten,

ha^ fie fid; nic^t in bie 2(ugen fc^cn fonnten. Unb nid;t

of;ne C^runb fiirclf)tcten unb üerabfd^euten fie fid; gegens

feitig, menn fie fid; fo blo^gefieltt f;atten. 2)a fie ficl^ aber

im ^Sofen gefunben, nm^ten fie S36feö jeugen unb fic^

gcgenfcitig v^erberbcn.

X)ie brei§igi6f;rige §rau, üon ber gurie i^"^anna oufs

geanegett, mollte je^t »baö Seben teben«, nne fie eö

nannte, el^e cö »erging. 2)aö ^olibat, baö fie fid) fetber

auferlegt b^tte, rief fleine @d;ii>ärmereien für ©tuben*

tcn, ©eefabettcn unb fogar ©d;ulfnaben f;eroor. QlHeö

3unge »üor i^re fciebf;aberei, unb fie fonnte i^re ©e?

fü^Ie nicf)t verbergen, fonbern mar gcrabeju naio in

i^ren 5(uöbrüd;cn. 9)Jan fonnte i^ren Soliden fotgcn,

n?enn fie in offener ©cfellfc^aft ben Linien eineö ^üngs

lingöförperö entlang fc^lic^en. Unb fie f;otte eine fcl^lecl(>te

102



^evool)ni)e\t ongenommcn: mit ben Okfenflugetn ^u

ti^tttcrn, ganj me weibtid^e ©obomiten.

2(ber ^aä)xi^ l^tett bic 5(ugen offen. Sr ja^, trol^in eö

ging, unb n^^rte nur eine Hoffnung: ba§ jie jlarf werben

unb Ottern n^ürbe. (5r münfcbte boö fo lebhaft, ba§ e^

fofl Hang, aU bete er ju unbekannten 9}?äcl^ten um i^ren

Untergong. 2IIö er jol^, n?ie jie in^gef^eim boö S3ünb5

c^en i^rqr fRbäe weiter mochte, ging er in ben ©otb, um
lout oufjutod^en, ^r üerteitete fie, ^unfcf; ju trinfen,

unb fpenbierte ffiein ^um Sffen, nur um jie fett ju

mod^en. (Jö wor, üU m6[ie er ein ^otb jum ©d^Iocf^ten.

2(16 jie ober onfing, auf if^rer j?ut ju jein, boö Slbenb*

efjen einjleüte unb Sjjig tronf, tüunjrf>te er jie ou^ bem

2tlö gräulein ^oj boä SInbenfen beö 93ruberö ge«

morbet fjotte, gtoubte 5acf)riö if;n jum smeitenmot

verloren ju f)oben. dx betrouerte i^n jrteber, ober ouf

eine onbere 2Irt. 2)iejer trüber, ber greunb, ber nie

üerjagte, wie jcf>Iimm eö oucf) ging ; ben er auf bem ^^oten^

bett ouf ben 9}?unb gefügt ^otte, »gonj otö jeien jie no(^

^inbcr«: ber jionb je^t ouö bem ©rabe ouf unb brocl)

mit i^m, öerleumbete if;n, nannte if)n unel^rlicl^. Unb

^od^riö fonnte jid) nicf)t üertcibigen, benn boö ^ie^e, ben

bereitö 53erg6tterten Sugner nennen, ßr f;atte ben »loten

ju einer 2Iutorit6t Qcmad)t, \\d) in jcf)n)ierigen gdtlen

ouf feine ©orte berufen: ][e|t mu^te er feinen 5Romen

oerjc^weigen, nie mel^r öon il^m jpred^jen, mit einem

©ort i^n toten, wie mon einen (Sd;utbjcl)ein tötet, wenn

er ob^onben ge!ommen ifi.

^uweilen jebocl^, in einjomen ©tunben, wd^renb

jci)iaftojer Dldcf^te, in jcinem je^igen ^unögcjettens

§immer, befam biejeö 2lbenteuer eine onbere S3ebeutung.

2)er tote S3ruber wor ouö bem ©rob ouferfionben unb

l^otte i^n gerid()tet. T>cx S^ote ^otte mit feinem trüber

gebrocI)en, ben ©tob über if;n olö unef;rticl^en 59?enjci^en

gebrod^en. Dann begann er §u reagieren wie unter
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einem ffiunbfiefeer, roenn eine ^uget ^erouö folt Slüe

£0?enfd^en »raren je^t ja une^rlid^; ber ^ompf umß
©afein ^mang einen, alle SJZittel ju njil^len; ber @(j()urfe

rvat ber ©tÄrffle unb ^errjc^te; bie Oloioen rcaren bie

©c^n^ac^en unb mußten üergel^en; man nal^m, n)a6

\\d) bot, unb reer nid^t aufpaßte . .

.

@Ieirf)n?ol^I: ber S3ruber ^atte auö bem @rabe ge«

(proben, unb ber Sruber rcar eine 2tutorität, benn

^ad^riö ^atte il^n ju einer Slutoritdt gemad}t.

^r oerfiummte, unb bo er ni^t auf ben 2^Dten b6fe

rcerben fonnte, würbe er auf ipanna ^aj b6fe unb bes

gann einen 9?ac^efetbjug, ben fie bomit beantwortete,

ba§ fie Sfennt) aufwiegelte. 2)iefeö 59?an6oer gelang

einige '^cit, aber infolge beö yperumjie^enö in ©alonö,

S3orlefungen unb Kneipen fing 3ennt) an absutafeln.

(Sie magerte allerbingö etwaö, alterte aber ju gleid^er

3eit, unb würbe fo nero6ö, ba§ [ie einen ^Irjt auffud^en

mu§te.

Der üerorbnete i^r l^6^ere Didt, unb um ben näd^tj

lirf)en @rf)laf wieberjufinben, mu§te fie baö SIbenbeffen

wieber einführen, ^lö fie merfte, welc^ fc^one 9luf;e

auf bie Sl^a^ljeiten folgte, lie§ fie bie ganje Slöfefe fein,

alle ©ebanfen an ^ug^nb unb ©rf)Dn^eit fahren, unb

jog firf) t>om 5ßerfe^r unb Saf6 jurürf. '^m S^aui blieb

fie fi|en wie in einem @cf)ne(fen^auö; a§, tranf unb

fc^lief; empfing nur ben fleinen Äreiö ron ^ilo, galfens

flrom unb nodf) einigen $8ewunberern.

5f|ur juweilen, wenn fie fa^, wie furrf)tbar il^re 23eleibts

^eit junaf;m, weinte fie üor ®ut, unb fuf;r auf '^ad)X\i

loö, ber i^re Sugcnb geplünbert \)ahc,

»9Run filjefl bu ba unb weibefl birf; an beinem 2ßerf,

Glenber! 3e|t f;afi bu mid^ gefangen, glaubfl bu.«

Unb in if;rcr 3laferei griff fie jum ©laö, ben ganzen

Xag über, ^[jre greunblidf;Feit gegen bie Ferren, bie

i^r früher ben ^pof mod^ten, na^m einen noct) ^erjlid^eren

(^^arafter an, ber fcf)weflerlicl) fein follte. ©ie begrüßte
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fic in ^ad^riö' ©egcnmart burdf) Umarmungen unb

Äüffc, erfl ouf bie 23acfe, bann auf ben 9}?unb.

^oc^rtö ging im ^immer um^er, eine günf^e^npfen^

nigjigarre im 5}?unbn3in!el, bie ^änbe in ben ^ofentas

fc^en, unb weibete firf) in ber Xat an feinem @ieg, ben

er burd^ ©ebutb gewonnen l^atte. 5Kan^mat fonnte er

ia trauern, ba§ bie ©cl^on^eit »erging, tr6fiete fic^ aber

[ofort bamit, ba§ fie je^t beibe gteic^ f)ä^\id) waren, atfo

md)ti üor einanber üorauö l^otten.

25oö 5erjl6rungött3erf ging fc^netl, benn nacl^ einem

3ol^r war biefe feine fran^öfifc^e luftige 3ennt) eine

59?atrone mit fupferrotem ©ejic^t. 2)amit nicf)t genug,

ber gonje 2^t)puö roar ein niebriger geworben; beflajfiert

!onnte man i^n nennen, benn bie fünfilerifd^e Dame
fa^ je^t auö wie eine ^^rau auö bem 23oIf, t)on ber @tra§e,

ouö ber Kneipe. 25er ©lanj if;rer ^ugen war fort,

baö ^aar ergraut, unb^l^re fd^one 6timmc erftang wie

bie ber ©roffet; bie @prarf)e würbe gemeiner, bie ©es

bÄrben fd^amlofer. Unb ba fie mit bem 3Beinen oufges

l^6rt ^atte, würbe fie bireft jpnifd^.

^ad^riö freute fid^ unb litt. 3e|t wünfcf)te er fie auö

bem ^eben. Die fieidf;e fjatte er fd^on, aber fie mu§te

audf) beerbigt werben unb nic^t im ^auö herumliegen.

Die Ferren, bie i^r früher ben i";>of gemacht, blieben

ie|t auö, tro^bem fie nun eingelaben würben, wäf;renb

fie früher in ber großen '^cit einforf) jur Dienfileifiung

gerufen waren. Der getreue fromme Äilo fonnte eö

nid^t mit anfe^en, wie bie einzige ßicbe feiner ^ugenb

in ben @df;lamm fanf, fonbern 50g fic^ trauernb jurücf.

@cf)lie§lid^ fa^en bie beiben ©otten allein. S3on ber

Sfolierung 5ufammengepeitfdf)t, mußten fie miteinanber

furlieb nehmen. $8eim SÖ^ifft) frf)ütteten fie firf; gegens

feitig über bie Srbdrmlirf)feit ber früheren greunbe

hai .^erj au^. Dann fiif;rten fie fleine ©jenen auf, um
einanber ju fd^meid^eln:

»Du bifl bod^ ber Sejle, bu ^arf^riö.«
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»©cliebte!« antwortete ev mit einem >lonfatI aui bcr

SSertobungöjeit.

Unb bonn taurf;ten jie in bie Sßevgangenl^eit f^inob,

fpietten 93ertiebte; unb jie nm^te i^m ßieber oorjingen,

bie fie bamatö gefangen l^otte.

©cmn l^olte er ^f^ompagner, ftec!te bie ^anbelaber

an, laö if;r alte ©ebid()te »or, fnicte üor if;r nieber unb

fü^te ir;r bcn gu^.

T>k\ct> @picl fonnte aber nidf>t jeben Ölbenb gegeben

»»erben, fonbern mancf)mal njurbe ju ben harten ge*

griffen, ©ann jprac^en jie eine anbere ©pracl^e, unb

ein l^eftiger ^anf fonnte auöbrerfjen, ber üon Df;rfeigen

begleitet unirbe. ^aä) einem jolcjjen ©treit meinten

jie beibc, i>erlie§en aber nicf)t i>a^ ^immer, Jonbern

blieben ji^en, ein jieber auf jcinem ©tuf;t in jeiner ^ran*

gererfe.

»(Jö ifi jd)abe um unö«, wimmerte er einmal nac^

einem jolcl^en ©türm.

^ac^riö war je|t bei i^rem 23ud^erobjcl^lu^ 'oon ber

(Seite beö ©(aubigerö ju ber beö ©c^ulbnerö hinüber?

geglitten, unb er war auö bem ©cl^laf beö Siebeö?

roujc^eö erwacht, dv f;atte eine 53erteibigungöart ges

funben: ^ojien gegen ^cjien aufjul^ebcn. ®enn
3ennt) oljo mit i^rer Sugenb fam, bie er geplünbert

F>aben jollte, antwortete er je^t:

»Seine 3ugcnb? ©u warft ja nicf)t jung! Sdjo war

feine Sugenb ju plimbcrn! 51ber bu f;aft mein S^alcnt

ruiniert, mir (lf;re unb 21njcf)en geraubt . . .«

Sann antwortete S^tint;: er f)Qhc übcrtjaupt fein

Alalent, unb er jei immer cf;rloö gewejen.

<2tunbenlang fonnten jie jo ji|cn unb jic^ gegcnjeitig

flaupen, biö jie gegen 5Ü?orgen auf bie S3etten fielen,

o^ne jic^ ^u cntfleiben.

Sie ilnaben wol;ntcn oft jolcf)en ©jenen bei unb

waren jo an baö Slenb gewohnt unb üon 9]atur jo ges

fü^lloö, bop jie eö überjal;en ober üer^o^mten. SDJanci()mal
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nol^men fic ^ortci ober tuurbcn beflocl;en. ^liJurbcn

auf SRaubäuge in befannte gomilien gejc^idt, bei benen

fie \\ä} tüic ©enticmen beiTaf^men, fic^ im <2ofa räfdten,

prol^Iten unb oor dlem ücn ©jenen ouö il^rem Alterns

r;auö flQt[cf;ten/ biö [ie fc(>ticj3tic^ ^inauögeirorfen mürben.

5öenn fie bann nocf) X;toiiö fomen unb ber 'SJlnitcx er?

ää^tten, roaö bie greunbe ber gamilie ö^f^^Ö^ Ratten,

bonn [rf)üute bie orme 3cnnt) bie i^e^rjeiten ber SJiutters

freube. ©ann empfanb jie, >üoö e6 ^ei^t, für onbere

leiben.

Die jungen iüaren ju S^igbf^unben crjogcn, unb je^t

l^e^ten fie i^re Ottern. ®enn ber Sßater in einem 5Bi^s

blott obgebitbet war, rourbe eö fofort üon ben jungen

gefauft unb nocf) S^anti gebrad^t, um ben »eilten ju

foppen«! SBurbe ber 5Bater in boßf^after ©eife hitificrt,

fo würbe bie ^ritif üon feinen ©6l()nen loorgetefen. %Uei

936fe/ ttJQö fie auf3er bem i^auö f;6rten, trugen fie l^eim.

SBenn bie ?Ohitter an bie ^ufunft ber jungen ^aä)tc,

bie nid^tö lernen unb nid^tö irerben tvotlten, fc entfe|tc

fie fid^. Unb ta i^r ber Wlut febtte, biefer ^ufunft, bie

fie am mcifien'oDn oltem fürdf)tete, ju begegnen, fo begann

fie fid^ ben Zoh ju n)ünfdf;en. ©ie fonnte fid^ ja auös

red^nen, wie i^re jungen herunterkommen, wie fic

einmal aU y;>afenarbeiter ober nod) ©d^limmereö cnbcn

würben; biefe ©portöaffen, bie frf}on in bie Äneipe

gingen unb waä) 5Kdbd^en fd^nuppcrten.

2IIö fie flein waren, l^atte fie bie Äinber otö @cf)mui!s

ftüde benu^t, um fid^ mit if;nen ju fd()müden; ^atte fie

aU Sttuflrationcn jur (S^rc ber 5}?utterfdf;aft gcbraudf;t.

3e|t fottten fic i^r ©d^anbe machen ! ©ie !onntcn feine

2(ufgabe lernen, woren florrifrf) unh f;od^mütig, unb

mußten mef;rere Wioic bie ©c^.ule wed;fetn. ©tatt nun

bie ©tubien objubrecbcn unb fie inö praftifdße Seben

Cnnauö ju bringen, crfanbcn bie Ottern 9lotlügen, um
ben ^oc^mut §u retten, ©ie follten eine fd^wad^c 23ruft

^aben.
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2(Iö bic jungen biefc 2luöftuc^t cntteäten, fcf)iüänjs

tcn fie bic 6c^utc hai ganjc Söl^r ^inburd^. 2)ann

mu§tc fie 3cnnt) im S^aui ^obcn. SBenn fie baö nic^t

mc^r auö^attcn fonnte, fc^lo^ fie firf> ouf einem ©icbels

jimmer ein. ©ort tronf unb fcl)tief fie.

SIbenbö ober, rnenn bie jungen ju Sett gegongen

njoren, bann rooltte fie ein gefl ^oben; bonn mu^te

3ocf)riö Orgien fomponieren.

2ltö er feine Srfinbungcn erfd()6pft l^otte, fom i^nt

ein ^ufoll ju jpitfc. (5r ^otte gegen eine ^^^nfiflel

9}?orp^ium bekommen unb bomit eine greubenqueüe

entbedt, bie über bie ©ottergobe beö ^ffieinö ging, ^r

teilte bie SntbedEung feiner ©tubenfomerobin mit, unb

aU bie grau bie gruc^t gefoflet ^otte, rourbe fie i^r

unentbef^rürf).

@o ging eö obm^rtö. ^aä)x[i, ber oon 5Rotur ein

potf;Dtogifc^er ßügner lüor, begonn ie|t »ju lügen wie

ein S}?Drpl^inifl«; boö ^ei§t, otleö, reoö oorteil^oft njor,

tüor ouc^ wa'i)v. ^r log ju feinem 93orteit, tog fid^ oon

einer ßofl frei; tog, um fic^ ju rdc^en.

2lber boö 9}?orp^ium brarf)te fie Qucf> ouö bem Q^kxd)^

genjic^t, inbem eö otte ©renken ouff)ob, roetd^e bic O^otur

bem ^rloubten obgefledt ^otte. T)\c erflc ß^e '^aäjxH^

bic biö^er in ber 23ergeffen^eit begraben gcrcefen, n^urbc

ie|t oon 3enni; n)ieber ouögcgroben; eine perüerfe

Oleugier trieb fie boju. ©ie fom fo oft ouf boö 2^ema

jurüc!, wollte wiffen, mie eö. war; verlangte (Jinjels

Reiten, bie fie bonn aufregten, ober ouf eine befonbere

2(rt.

ffienn er bann fo^, wcld^en ©nbrudf eö auf 3cnnt;

mochte, fonb er ein SSergnügen boron, wieber auf boö

Xf;emo jurüdjufommcn. Die wilbe @innlicf)fcit, bie

oon i^rem @efic])t leud^tete, feuerte if;n on unb lorfte

boö 2^ier ^crüor.

^mmer fom ^ennt; ouf bie »S-rflc« jurüc!, unb ^ac^riö

war ie|t fo tief gefunden, bofi er in bcutlid^en ©orten
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bic 53ifion fd^itberte, bie i^n mä^renb ber crflcn '^cit

nad) ber ©c^cibung üerfolgt ^atte . .

.

Die ©atten fcf)l(offcn \\d) nieijlenö auf einer @iebcl=

ftube ein, feitbem fie alle menfcl^tid^en 3nteref[en oers

loren (motten, @ie lebten je|t »rie bie 2(ffen in einem

^afig.





Bßunfcö KaiJtfj?!





n einem 5Rooembetmorgen um neun U^r fa§ ^aU
'fenjlrom in ber oerjlecftcjlen SHtee beö ©tocfr^olmcr

©tobtpQvfeö »ipDpfengarten« ouf einer S3anF. Xpinter

i^m flonben einige \d)rvax^c gicf)ten, jcf;n)dr§ev aU qc-

n)6f;nlicf) unter bem jcf)n3eren ®interf)immel.

SWe ©efirf;tösüge beö SJtonneö tüoren gteid)[am auö«

getofc^t. ©ie ©cf^neereftere oon unten üeriüanbelten

fein ©ejicl^t in einen einzigen treiben §Ic(! mit einigen

53ertiefungen. (tx war nicf)t rajiert unb nic^t gen}Qfcf)en,

f;Qtte oerJQumt, bie gorbc beö S^aax^ ju erneuern, \o

ba^ bie @cf)I6fen fuei§ glänzten; bie ©tiefet iüoren nid^t

geburfiet, unb bie Äteiber frauö - olleö '^c\d)en^ bo^ er

ou§er bem Xpaufe in Kleibern gefdf)lQfen ^otte.

^r flarrte flumpf üor fid; ^in, in ©c^mer^ unb ^er*

äweiflung.

So begann ju fci^neien, birf;te, woltige ^^tocfen, bie

^erQbfrf;ix>ebten unb fic^ ^ufammenballten. (5r merfte

eö nicf;t, fonbern blieb fi^en, unempfinblic^ gegen ^älte

unb geud)tigfeit.

2IIö er fc^tie^Iicb ertüacf;te, mar er fo eingefcf^neit, ba§

er bie Sü§e auö einer ©c^neeiuef;e jie^en mu§te; babei

fliarjte ber ©c^nee üon jput unb 'diod, wie t>on einem Sacf;

in ber 50?ittagöfonne. (Jr er^ob fic^, um ju ge^en, aber

üon Unentfcl)ioffenf;eit gctdf^mt, bref;te er ficf) nact) atlen

v'^immel^f^ridjen ^erum, unb bann fe^te er ficf) mieber,

(5r n)u|te rcirflicf) nicf;t, rDof;in er ge^en follte, benn

er ^atte nirgenbörao^in ju gc()en, befa§ fein ^iet, fein

3ntereffe am Seben, i)ai '\i)n in 23en)egung fe^cn fonnte.

©er @cf}nce fiel immer fort, unb er tic§ ficf) einfcl;neien,

je^t mit einem ben^u^tcn @enu§. (Ix rourbe in ctinaö

S^eineö, ffiei^eö eingegraben, er unb feine Erinnerungen
j

er njurbc unfic^tbar für alle S3orbeige^enben, beren jieboc^

x\\d)t oiele roaren.

^16^licf) legte fic^ eine jpanb auf feine ©c^ulter:

»2Baö? S3ift bu tai, Ralfenjlrom?«



dt faft ouf unb erfonnte ©mavtman.

»®anim ji^t bu ^ier? 91un, fcoö fann idf) mir benfen!

3e^t aber tuirft bu mit mir fommen! ^rfl trotten trir

boben, bann lüotlen mir fprerfKn, bann lüotlen mx f;anbeln,

unb fc^tie§Iid) motten mir grüf;flüdf effen.«

©aö mar bie Strt bcö praftijc^en ©martman. Sr !onnte

tai ßebcn beim ©cf)opf faffen unb bie 5öettr6t[et anbcrn

übertojfen; er tiebte fcf;mierige ^alte, um feine ^rdfte

ju erproben, ^ber eine natürticr)e ©utmutigfcit fül^rte

i^n audf) bcn 5Beg bcr 23arml^er5igfeif ; unb biefe 2)ic^ter,

bie mit bem ^ehcn nid)t fertig merben Eonnten, na^m er

unter feinen bcfonberen ©cl^u|, nirf;t jute^t jleboct) au6

einer £uj! am S3efc]^ii|en.

gatfenflrom fotgte if)m mie bie 3Sagen ber ßofo«

motioe. 9^ac^bem fie einen ©cf)tittcn genommen, ful^ren

fie in einen entfernten ©tabtteit, in bcm ficf; eine nict;t

fel^r befud)te ^abcanfiatt befanb.

2tber ©martman ^atte eine ungtaubticf;e gd^igfeit,

SÖol^ttdtigfeit unb eigene ^ntereffen ju üerbinben. D^nc

^tutfaugcr ju fein, fonntc er 9J?enfrf;en, auci) bie ge;

ringflen, 5U feinem 93orteit benu^en, unb gtei(f)3eitig

5u i^rem eignen. Stuf bem 2ßeg flieg er brcimat au6

bem @rf;titten, teitö um §u tetcpf;oniercn, teitö um
iemanben au[5ufuct)en. 2)od^ brauclf;te er nur jmei

50?inuten jebeömat.

2((ö fie üor ber S3obeanfiatt, bie in einem ©arten

tag, t;ietten, trafen fie einen S^exxn unb eine 2)amc.

©martmon fef;rte i()nen ben 3flu(!en unb fagte, aU bie

beiben vorüber gegangen maren, ^u gatfenflrom:

»©0 frul^ am 9)Jorgen! X)ai ifi orgineti!«

»SSar ba6 nidU grau 9E.?« fragte gatfenflrom einfad).

»3amof;t, aber eö mar nic^t ^perr 3E.«

»5Saö tun fie fner?«

»S3aben naturtid;, in einer ©oppetjette. Stber ha^

ge^t unö nid^tö an. Äomm!«
'^lad) einem ^ab im fatten ^affin fanb gatfenfirom
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in feiner ^ette ein reineö ipemb, fragen, SKonfcl^etten

unb Za\d)entnä), 2(uf bem X\\d} jlanb eine glofcf^e

9}?artenbaber, ein @(oö ciöfotte ^lild) unb tag ein

Srpfel.

©martman tarn unb öerorbnete lüie ein ^rjt. Dann

führte er ben Patienten in bie SKofierfiube, unb ging

njä^renb ber Seit nacl() bem gern[pred(>er. 2ilö er irieber

fam, n?or golfenflrom ein anberer SiJienfd^; unb unten

fianb ein gejcf;toffener (Schlitten.

»3e|t te^nft bu bidf) ^ier in bie S(fe/< fagte (Smartmon.

1)ü foHj! n\d)t fprec6en, [onbern einnicfen; t>er[ucf; an

nu^U ju benfen. Unb wenn bu aud) nid)t gerabe fcbt^ffi,

fo bijl bu boc^ in roenigen ?IRinuten luieber f^ergefletlt.

©Qö ijl meine Äur, bie \)ahc xd) erfunben. - @o ! 3e|t

lefe icl^ einige 23riefe unb fage nic^t ein 5Sovt ^u bir.«

^ad) fünf^el^n 9}?inutcn l^iett ber ©rf^litten unten in

ber @tobt üor einem fouberen Jpouö in einer ©äffe.

»2Ö0 finb mir?« fragte §atfenjir6m, ber nacl^ einem

langen ndcf;ttic]^en ©c^taf ^u erwachen glaubte.

»®ir [inb bei mir.«

©martman ^otte mef;rere SSo^nungen, nicbt etJüo

ju irgenbtoetcf^en gefd^rtid^en '^'coeäcn, fonbern tüegen

feiner lüeittäufigen (3c\d)a\te, bie er nicf;t burrf;einanbers

bringen burfte.

Sine Zveppe i)od) wav ein fleineö einfacbeö 3i"^"ier,

mit ©c^reibtifc^, 23riefgeflen, gernfprec^cr, $Safc^tifcf>

unb @ofa. ^ierf;er 50g er ficf> jurücE, um über feine

^lÄne nacf)5ufinnen, auö5uruf;cn unb ^prioatbefucbe

^u empfangen, ober nur erbetene.

»3e^t bij! bu mieber ^ergeflellt?« begann er.

»Sßollfommen! 3cf; glaube eine ganje '^\ad)t gefc(ito;

fen ju l^aben, unb id^ \)ahc and) gctrdumt . . .«

»5llfo jur ©ac^e! - ©eine ©dOeibung f;at angefangen.«

»3ö !«

»®oö ifl nun gefc^e^en?«

»©ieö ifi gefcl^e^en. (5in bottifcbcr ^ufatt tie§ mid^
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lüiffen, t)a§ bic ,T)anie' sugcreijl ifl unb \\ä) im ^au«

meiner Äinber niebergelaffen hat,<i

»©ut, (Sie mu^ [ort. SSc^er fam jie?«

»^on 23crtin!«

»S3ertin? 23ar jie attein?«

»9leiTv jie brQcf)tc eine bekannte S^ribabe nuö ber

.^opfenblüte mit.«

»S^aUol 3e|t^aj!bu einmal ©lurf! 2BeW; ein ©tue!!«

»Olennjl In baö ©lucf?«

»®arte! 3cl) raor gejlern abcnb im ^potet Btpbberg.

©ort cr^dfjlte ber 5Birt \?on äwei jonberbaren ©amen,
bie jic^ auf if;rem ^immer betranken unb jicf; \o benahmen,

ta^ jie ^inauögejlagt mürben . . . ^a| auf,_ j|e|'t tele«

phoniere icf;.«

£)aö Xetep^on arbeitete.

»2ßie f;ie§ bocf; bie ©ame? ... 3«/ ^a^ jlimmt! 3ö!

... ©anfe! Saö toar alleö! Danfc!«

iDann ju gatfenjlrom:

»Se^t ge^en luir ju Sügenrot^. ßr ijl niefit betiebt,

üerfle^fi bu, aber er ijl gefurcf)tct; unb er f;at feine

53erbinbungen, biö oben l^inauf, ^rojcjjieren mollcn

mir naturtief? nicf;t ber .Jlinber unb bet grau megen,

aber mir mollen unö auf einen ^unft fon^entrieren:

bie 2)ame ou3 bem S^au^ entfernen, fia^ unö §u

ßugenrot^ gelten.«

gatfenjirom l^atte 23ebenfen:

»Sugenrotf; gtaubt nirfjt, maö ic^ jage, meit {(f) S^icbter

bin, unb meit er - 53ugner ijl, ein negativer Sugner.

^r jagt otterbingö nicf;t immer, maö unmaf;r ifl;

er teugnet aber eine Zat\aä)c frecl^, menn jie i^m unon*

genef;m ijl.«

»3n biejem gatt gtaubt er v>ietteic^t nicf;t, wai hu

jagjl, aber er fjat brci oottguttige ^cwö^n; unb er l^at

3ntercjje baran, bir ju f^etfen. So, er mitt t\d} gewinnen,

bic^ anmerben . . .«

»2Ba3 miU er mit mir?«
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»T)ü bifi jemanb ! Sin J^alent ij! eine mef;r oter meniger

gro§e 9}?ac^t, baö gtoubft bu nicf^t . . .«

»3c^?«

»3a, ^ajt bu nic^t gcfe^en, wie ßugenrotf; birf) burcf;

^ad^riö ju erobern gefacht ^at? dx liebt ^orf^riö auö

unbefanntcn ©rünben, ^jielteirf^t meil ivn'e ©eelen oer;

TOonbt finb; ober er l^a§t bidf;, unb barum follfi tu unter

5ac!)riö gebucht ererben, ©arum f)at er bir imraer 58es

tt>unberung für '^ad)v\^ ab^i-üingen, ^arf;riö auf beine

Soften erf;6^en tt)ol(en. S^a^ bu nid^t gemerft, ta^

in ber Leitung ^ac^riö* 5Iame nie oorfommt, Dr;ne ia^

bein O^ame babei genannt tt>irb. Unb aU ßügenrot.^

bir bomalö baö ©tipenbium oerfc^affte, gab er ^ac^riö

ein Drittel ah . . .«

»@ü ift büö gewefen? 3c^ fanb, baö @elt> ^iett fo

roenig oor . . .«

»2fa, \o mar eö ! Unb Sügenrot^ fagt immer, bu (eiejl

neibifcf) auf ^ac^riö.«

»5Baö f)at ^acl^riö, ta^ ict) hemihen fotlte.«

»ßiigenrot^ meint eö. 3Öeit er fetber flein \^, liebt er

bie kleinen; cor allem aber liebt er feine Leitung: ha^

ijl fein ©laube unb fein .^eer. X)ü l^afl bid^ nicl()t beugen

raollen, barum will er bicf) nieberbrec^en, unter ben

Unterfien bringen.«

»Daö ^u Igoren ifi mir intereffant! 3^) ^abe immer
hai ©efü^l gef}abt, aU wollte Sügenrot^ micf», bilblid^

gefprod^en, \d)änbcn burd) 5ad)ri^. Darum bin id) ges

flol^en. 6oll id) je^t gezwungen werben, ju il^m ju

gelten?«

»Denf an beine Äinber!«

»3a, id^ benfe an fie, nur an fie!«

»Dann ge^en wir!«

(Sie gingen.

»SIber,« fing ©martmon wieber an, »bu mu^t eine

l^albe ©tunbe auf eigne Xpanb »erbringen, wd^renb id)

bie <6ad)e vorbereite. @e^ ^ier fpajieren, in ber ©tabt
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^tDtfd^en ben SSrücfen; aber ge^ nicf)t in eine Kneipe,

üerjiel^j! bu?«

»iSei gan^ fcevul^igtl«

<Sd trennten fie \id).

gdfenffrom ging burrf; bie ©a§rf)en unb !am nad) ber

Deutfc^cn «Kirche; fal^ jid) bie otten portale an unb

öerga§ bie ©egenmart, aljo aucl^ feine ©crgen. (5r

fc^lenberte burrf) atte enge ©äffen, fa^ in ©c^oufenfler,

laö ^a^xe^a\)kn; erinnerte fic^, mie er in feiner Sugenb

Äorre!turen öen biefen fleinen ©rudereien, bie f;icr

noc^ n^aren, gef^olt ^atte. SSurbe t?on f;iflorifcf;en (Er;

innerungen gefeffett: ©oran ^perffon, (Jrirf) XIV.,

€f;rifiian ber Xprann . . T)ex ©roßmarft unb bie ©ro§=

firc^e lofc^tcn bie ©egenmart oonftdnbig auö, unb er

ttianberte beino^e fr6f)tic^ bie ^o^e ber ©ro^irrf^e

r^inunter, auf bcn gemütücf)cn ©ufiat» ®afa unb ha^

l^etle 9litterf;auö ju.

53on einem ©c^oufenfter getodt, bog er in eine D.uers

firage ein, mo ein großer gef(f)toffener ®agen ftanb.

^mifc^en biefem unb ber 5Öanb cingeÜemmt, begann

er ein S^an^ ju muftern, baö jiemtic^ alt ausfaf;. (!in

gro§eö @df;itb ragte üon ber gegenüberliegenben C^d'e

auö unb bie '^e\ä)cn eineö Söttd^erö öerbecften einige

genjler biefeö Jöaufeö, baö fic^ feine 2Iufmer!famfeit

ju^og. %hct gerabe biefe genj^er wollte er fef;en, mu§te

er feigen, ol^ne ;^u i-Diffen, ioarum. (Jr ging einige ©d^ritte

»Deiter, unb je^t - hinter bem ^el^fragen beö Äutfcl^erö -

iner flanb bort an bem einen ^enfier, baö ©efid^t gegen

bie ©c^eiben gebrüdt - feine beiben Äinber.

<Sie befühlten bie ©laöfc^eiben mit ben gingern,

üU tüottten fie f;inauö, fleinen 936getn gteicf), bie einges

fcf;toffen finb, flattern unb fic^ on bem burcbfic^tigen

Unbefanntcn fto^en.

(Jin 3itt<^i^" übertief feinen ganzen Körper, unb er

oerbarg firf) f;inter bem ®agen, um bie Äinber mit einem

5Bieberfe^en ju ücrfcf)onen.
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SÖie er ficl^ aber bewegte, befam er bnö onbere genffer

ju [ef;en. Unb bort fianb - baö ©c^rerftic^fle in 5i}?enfd)en-

geftatt, baö er je gefe^en f;atte. Wlit rotem ^aar, gcs

fd^moncnen Singen unb einem iine mit einem 3f{ajiers

mef[er ge[c^nittenen ?Otunb; mit Sippen, bie immer

blutig Quöfo^en unb i^m bie Sßorfietlung gaben, ah
[äuge fie 58tut. ©iefeö ®eib batte if)m einmot if^re Siebe

für {f)n geflanben; aU er jie 5urücEit>ieö, f^atte fie i^ren

^a§ auf i^n gejporfen unb if)re peroerfe Siebe auf jeine

^rau. 2)arauf Ratten bie beiben 93lutjauger einen ^rieg

gegen if}n eröffnet, unb ber 93ampt)r ^atte if)n üon feinen

Ätnbern getrennt.

5öie er je^t biefeö abfc^euticbe ©efic^t mit ber grün?

meinen garbe eineö Srtrunfenen fa^ unb baran bad)te,

ba§ fie, baö Ungef;euer, fic^ im felben ^immer mie feine

Jtinber befanb, bie er nid)t fe^en burfte; aU er an bie

@efaf;r had)te, ber bie Äinber auögefe^t waren - ging

er gan§ ru^ig über bie ©tra^e, in bem fefien Sntfc^tu§/

fie mit feinem 'Btod jum Ärüppet ju fd()Iagen, um bie

^ad)e üor ©erid)t ju bringen unb fie baburcf) üon feinen

Äinbern ju entfernen; aurf) auf bie ©efa^r, einige 50bnate

©efdngniö ju befommen.

3n wenigen 6cf)ritten eilte er bie 2^reppe hinauf,

trat ein, o^ne ju Hopfen.

Der 5ßampt)r, ber if;n gefe^en ^atte unb glaubte,

er wolle bie ^inber ^olen, fcf)lo§ bie >lür jum ^i'iinier

ber Ä'inber unb ftellte fiel) mit einer t^eatralifd^en @e;
bSrbe baoor. 3m ndrf)jlen 5l'ugenblid ^atte fie ein roteö,

blutigeö ^reujjeic^en in ibrem @eficf)t. 2)er @to(!, ein

fpanifd^eö Slo^r, ^atte fie zweimal frfjrdg über bie 5lafe

getroffen, oom 21uge ^um tiefer.

Der 3luffdf)rei ber Dame tat feiner ©eele wo^l, benn

eö war eine llberrafrf)ung feineö enblofen ©c^merjeö,

eine S3efreiung oon eigenem Seiben, baö er auf einen

anbern übertrug. 2(lö er aber bie ^inber auf ber anbern

©eite ber 2^ür fd;reien f;Drte, flo^ er wie ein 5JJ6rber.
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Unten ouf tet 6tra§e vomte er ganj tu^ig, erinnerte

\id) an ^ügenrot^ unb ging gerabcö 3Begö nacf) ber

SHebaftion, etrooö mei^ im ©efid)t, ober mit fejlen

©rf^ritten.

3n ber Slebaftion würbe er üon ©mortmon empfangen,

ber gmeibeutig ouöfa^.

»So ift ©taub in bie ?0?itcl() gefommen«, fagte er.

»Sßiejo?«

»Du roirft fd^on ^oren!«

Sügenrotf) lüdr, luiber (5rn)arten, ^od^muttg, üer^

\d)\o\\er\, gteid)güttig.

»@e^ bid^«, begann er unb marfierte ein ob[icf)t(icf>eö

©d^ncn.

gatfenf^rom fe^te fid().

»©martman l^at mir üor einigen >lagen \ä)on 'ne

©acl^e vorgetragen . . . unb icl^ f;abe bercitö ©d^ritte

getan . . . mit ben ^ef)6rben ge[procf)en/ natürlicf) gan§

priüat. ?3kn trar nid()t abgeneigt, beinen ^inbern ju

l^etfen . . . bad)te fogar ^u au§crgerid)tticf)en §D?a^regetn

^u greifen . . . 2Bir jinb babci [lef^en geblieben, ba§ bu

bie ^inbcr entfuf^ren foltfi, weit weg mit i^nen reift . .

.

Die 25e^6rben f)abcn oerjprod)en, feine ©d)ritte ju tun,

um bie Äinber wieber gur ?0?utter jurürf^ubringen . .

.

®arte ! - 2)aö atleö unter ber 53orauö[e|ung, ba§ beine

SIngaben waf)r jinb, ba§ feine anbercn ©rünbe olö

©orge für bie ^inber beine X;)anblungen teiten . .

.

©arte! - ©eitbem ifl etwaö 9^eueö eingetroffen: beine

grau ifl (ner gewejen.«

»51un, unb?«

»3«/ [iß '()(^t gtaubf)aft ju mad^en »erfuc^t, bag bu in

bie Dame üevticbt warft; aU biefe birf) abwieö, f;obefl

tix tiä) auö (5iferjucf)t an i^r rad^en wollen.«

»®aö gtaubft bu benn?«

»'^a, \\)Qt> \o\\ man glauben?«

»Daö r;ci§t, bu glaubfi bie Süge. ©o üerl^dlt |id(> bie

©ac^e, auf (5^re unb ©ewiffen, beim £eben meiner ^in^
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ber; wenn id) on ©ott glaubte, iDÜrbe id) bei feinem

r^eiligen ?Romen fc^rooren: ?Dlc\m grau war bie erfie,

bie mir bie ©efüf;Ie btejer ^ame gegen micl) verriet;

t>on biejen ©efü^len fül^tte id) mid) bejubelt. 50?eine

grau unb icf) tdd^etten ^ujammen über bie 2^orl^eit. 2)ie

gotge roar, ba§ bie 2)ame i^re ©efül^Ie 'oon mir ouf

meine grau übertrug - unb ie|t mürben fie beantwortet.

X)a ^ajl bu bie ganje ©ac^e!«

»3a, ic^ ^atte jie geftern, aber bu icei§t, roie eö einent

mit 3^"9^" ö^^t: wenn jie l^erange^ogen werben,

l^abcn fie n\ä)U §u bezeugen ober wollen nicf^t . . .«

»3a, bann fonnen wir nirf)tö tun.«

»Sann ge^c icf) fetber ju ben 23ef;6rben.«

»^u baö nirf)t. <Sie ifi fcf^on bagewefen!«

»9lun unb?«

»2fa, er fanb fie fcharmant unb . . .«

»Sann erfcl^ie§e ic^ bie ©ame!«
)>Zu baö! Silber baö tufi bu nirf)t.«

gatfenfirom jlanb auf, raufte \iä) baö S^aax unb Idflerte:

»2)a§ bie £)iebe einen eigenen ©ott f;aben, i)ahe id^

getefen; ie|t ober glaube id;, bie ^ribaben f;abcn aud^

einen !«

©amit ging er.

3m 53oräimmer fa§ ^rofeffor ©tenfof;*! unb taö t>a^

3[leic^ö^anbbud(), waf;renb er auf 23orta§ wartete,

»D^ein, fief; ha . . a<

Sr war fd^einbar (nirf)t ficfjtbar) erfreut, galfenftrom

wieber ju fe^en, unb fragte, wof;in er wolle.

»3*^ will jur ^polijei!« antwortete galfenflrom, ber

fic^ für ben Slugenblicf in einer naioen ©timmung befanb.

Seim ffiort »^oli^ei« gerannen ©tenfo^lö leidet

flie^enbc @efüf;le; er rollte in fid^ jufammen, wie eine

feud^te Slal^aut oorm geuer.

©aö reifte galfenfirom unb er befd^lo§, ifin wieber

aufzurollen.
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)>I)u fennft ftq>er grdulein 3E?«

»3Q/ id) bin mit i^r r'enDonbt.«

»@o? 2^ann - fannfl bu melteic^t il^re ^amilie üeran?

loffen, fie surüd^urufen . . .«

»3Barum fotlte xd) baö?«

»Äannft fcu fcaö nicf)t erraten? 2>u n^ei^t borf), bo^

fie eine Xribobe ift!«

»Olein, baö \vc\^ icft nirf)t . . .«

»2(6cr kh wc'i^ eö, unb ta^ ifl mir genug, um fie am
bem .^auö meiner Äinber entfernen ju tronen ! SQov mir

braudf>e ic]() bein ^eugniö nic!)t . . .«

(Stenfof;t mitterte Unrat:

»^6r mal, ge^ ja nicht jum du^erfien . . . »^olg meinem

9^at, fucf) Jpanna ^aj auf; bie bringt bie ^ad)e in gutem

fertig.«

£)aö fagte er mit einer ©taubfjaftigfeit im Zun, bo§

galfenflrom in feine Olaioitdt jurücEfiet, mit einem jpanb;

fd^tag ban!te unb ^inauöging, um mit (£martman ^u

fpred^en.

©mortman frf)rieb einen SIrtifel; er btidfte auf unb

fragte jerftreut:

>>Um roaö f;anbett eö fid^ bod^?«

»Um - meine ^inber.«

»3d() f)abe !einc ^eit me^r!«

^aö gro§e ^erj mar jufammengefd^rumpft, l^atte

bie ganje ©efd^icbte t>ergeffen. Slber gatfenfirom vers

flanb n\d)t:

»ffiag mar bcnn Sügenrotf) ^eute?«

Sr mar beiner Sprünge mübe . . . unb iibrigenö

freute er \xd), bic^ ouf ber SHebaftion ju fe^en, beren SSe^

fud^ bu üerfd^moren fsattefi.

^atfenjlrom oerfianb je|t, aber er moHte ibm einen

9?ot abringen, e^e er ging:

»SKeinfi bu, idf) foU ju X^anna ^aj ge^cn?«

»3d() üerad^te S^anna ^aj; ge^, mol^in bu miHfl!«

»Söotiten mir nicf;t jufammen griij^ftüc! effen?«
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»grü^flM? ®oö f;o6e ic^ gegeffcn, tvö.^xen'c bu ge-

babet ^afl!«

»Sibcr bu ^afl mir üerlprod^en, micl() ju ben 23e^6rben

5u begleiten.«

»3cl(>? 2)önn war ic^ iüof)t betrunfen! Slbieu, gef), \(i)

mu§ [einreiben. (Jinen 9^ot [ollfl bu fiabcn: Ia§ bie 6ad^e

fein! ©enn ,biefe Ferren' triffff bu in otlen ©efelts

fd^oftö[cl^id)ten, ouc^ wo bu'ö ni(^t gtaubfl. @ie bitben

einen greimaurerorben unb [inb Äoömopoliten. ©ie

[inb in ber gonjen 5öelt ju S^au\e, fennen jic^ alte gegen*

[eitig, f;aben Mnht> in ^ariö, ßonbon, 23crlin unb 2Bien.

fRu^v jie nicbt an, benn bann anrft bu bopfottiert! ®ie

bu einen erfennen fottj?? 3o, menn bu in einer ©efells

fc^aft mit bem tf^ema beginnfi unb beine ?Ki§biltigung

ouöbrücffi, ontmortet ber betroffene gleicf) mit bem SIrtifet

,9}?inberiä^rigc SO^äbd^en'. Daö l^ei^t, mer il^nen ju

nal^e fommt, ben befd()utbigen fie immer beö SSerge^enö

gegen 9}2inberi(i^rige. @ie f)ahen oud) bic^ befc^ulbigt,

obmo^l fie eine erwac^fene ?ÜJagb irar, bie fc^on mit ben

Aneckten ju tun gehabt ^atte. - Übrigen^, ^onno ^aj

magft bu meinetwegen auffucf)en; fie liebt eö, jemonben

ju befc^ü|en, unb fonn fie bic^ mit einem Dienjl binbcn,

fo tut fie eö, um ju binben . . .«

2)ie 2(ubien3 war auö, unb gaüenflrom griff nod^

bem legten 6tro^^aIm - ^anno ^oj.





5cl|)tf5» Kapitel





|it ettuaö §6gevnben <©cf)ntten ging galfenflrom

"burd^ bie @tra§en, um .fponna ^oji auf^ufud^en.

^r ^Qtte ^eute gefc^en, n)ic unbeftanbig aÜed war.

O^icl^tö ^iett, tDOö eö t^erlprac^: Siebe imb ipo^, Kummer
unb greube, Seibenfd^aften unb ^ntereffen, oHeö »rar

morfd^ unb glitt einem ouö ben gingern.

5Bie er bie 50?6gtic^feiten, grdutein ^aj ju gcminnen,

überlegte, red^nete er am meiften mit if;rcm S^a^ gegen

3adf;ri^. @ie n?ar ja babei, S^ruppen gegen if^n ju fam=

mein, if;n ju ifotieren unb \i)n flein ju friegen. gat;

fenflrom irar eine gute .^arte, fie braud()te i(^n dfo

ougenblicflirf;. 33ci ber ncU"^jlen grontücronbcrung würbe

fie i^n notürtidf; fatten taffcn, baö jüu^te er.

©iefe »©oteerenfHaöen beö (Sljrgeijcö«, bie um an^

geblid^e fronen unb ©jepter fpietten, fpietten bie

Partie, lüie man eine Partie ®^ifl fpielt: ^roei unb

jwei ie|t, aber beim näd^j!en Wlal taufest man bie ^Iä|e

unb mu§ je^t ber greunb beö ©egenfpielerö fein, dhcn

greunbe, je^t geinbe, unb bann tüieber grcunbe! Unb
bie Kriegführung wax aud) nicf;t bie nobetfle; atle 5!)?ittel

tvaren ertoubt, t>orfa|tid()e ßügen, gebrocf^ene 53er=

fprec^en, gefdtfc^te ^öriefe, treutofe greunbfd^oftöoer;

fid()erungen.

galfenfirom flingette unb n^urbe eingetaffen. ®ie
oHe, bie 93crebfamfeit üben, fpracf; gräutein ^aj fe^r

gern, unb über jeben beliebigen @to[f. @ie Tratte rirf)=

tige <Sprec()ftunbe unb f;ielt illinif ah: ba burfte jeber

öon feinen intimflen @ef)cimniffen fprecl;en, bie .Lianna

bann für il^re '^roeäe benu^te. Unb baburcb, ba§ fie

aller ©ef^eimniffe bcfa^, fcl;ien fie beina^^e allunffenb

ju fein, fonnte mit einer Einbeulung ©atten trennen,

greunbe mit einem ©ort auöeinanberbringen; felber

aber immer ein S^cex auf ben 23cinen galten, baö bei

S3ebarf einen 2lrtifcl über fie in bie Leitungen bracl;tc.

<Sie n)U§te beina^^e, waö gatfcnfircm iroKtc, f^attc
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\\(f) ober nod^ ntdf>t entfd^ieben, ruetd^e ^Partei fie nel^men

folle.

»@e| tid), lieber Äart @uj!ao, roir l^aben unö äute|t

bei 3acf)riö getroffen. ^Q/ baö ifi ja ein Heiner S3ru4,

ober n)ir njiffen nicfjt bie Uvjocf^e; oucf> in biefer Sf;e

gibt eö ein ©cf^eimniö, wie in oüen onbern, unb - boö

- fennt - if;r - nid)t!«

Um jie nicf;t glcic^ ju laerte^en, wotlte gatfenfir5m

nicl()t fogen, ba| er bie ©ef}eimnijje beiber ©otten fannte,

fonbern oerfucI)tc uniüiffenb auö^ufeben.

»Übrigent5<', fuf;r ^^tonno fort, »ifi i^re (5^e bod^ rcc^t

glücfUd;. ^ad)x\€ ifl fein [d()6ner ^^Jonn, unb ^ennp

ift etraoö betagt, ober @t)mpatf;ie ift bo, unb boö ifl bie

jpouptfoc^e. - ®oö jüolltefl bu oon mir? So, \d) rüci§ eö

frf;on: jene ©ome entfernen. S)u bijl auf eine |^rou eifer«

füd^tig; boö ifl fe^^r originett.«

Unb jie locf)te rvxe eine gurie. 2IIö fie ober fol^, rcie

golfenflromö ©efid)t oor 53erbru| über biefen ^pniömuö

\\(i) oerfinflerte, fcl)tug fie fofort um, flreid;ette if;m ben

2(rm unb fogte in teitnef)menbem ^on:

»5lrmer ^reunb, bu f;ofl eö nicf)t leicf^t, unb bu liebfl

beine ^inber. ^ber xd) mW birf; beruf;igen, bie .^inber

leiben nid;t 5^ot: icf) f;abe gefef;en, fie finb gut gefleibet

unb rein gemafcf;en, unb fie fotten in ber @cf)ule fleißig

fein.«

»3a,« ontmortete golfenflrom, »boö \vc\^ id) oucf),

ober eö f;anbett ficf; nicl)t um Kleiber unb SRaf;rung,

fonbern um bie ©efaf)r für if;rc ^erfon, wenn ein pers

oerfeö SBcib mit ifjrer 59?utter jufammemuor^nt. 3o/

fie ifl pcrüerö, ici) f;abe oon if;r fiiebeöbricfe on meine

f^rou gclcfen, unb meine grou f;at mir erfUWt, bo^ fie

bie Dome liebe. Übrigenö mei§t bu, ba§ meine grou

bie ^rouen unferer greunbe angetaflet f)at,. .«

»J?6r mol,« porierte .<;onno, bie offne @procf)e nicf)t

mocf)te, fonbern ,baö geine liebte', »iüie olt ijl bie 2>ome?«

»^»üciunbjtronäig Saf;re.«
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»©iel^t ftc gut autl«

»3n meinen klugen ijl fie [o entfe^tic^, fca§ id) nur

9)?itleib mit if;r ^aben fann . . .«

»@o, fo . . . ^6r mot, mon ^ot mir gejagt, bu fcijl

brutot . . .«

*3Q/ gegen alte ^intertijligen ?i}?en[d()en ! 3<^ nel^me

ben ©iftbed^er nic^t l^in, o^ne ju [pudfen, unb @c](>tangen

trete ic^ auf ben Äopf. ©er mir inö ©ejic^t lügt, ben

\d)laQe \d) ,

,

.«

»2)aö [olltejl bu nid^t tun.«

»S^bx mat, meine gelter fennen roir, unb bie ^ahen

n^ir ie^t nic^t 5U berichtigen, fonbern voix sollten jnjei

Äinber auö bem Stenb retten; bie verbienen 3JiitIeib,

auc^ wenn jie SufdUig meine Ä'inber jinb.«

»ffiaö fann id^ babei tun? Du roei^t n?o^t, njic mon
mid^ üerfolgt unb jd()m6^t. Unb n?enn ic^ atö S3erteis

bigerin ber jtugenb auftrete, werbe idf) lÄc^crIid(). Übri«

genö, ma^ bu ba cr^dl^Ifl, ifl mir beino^c unbegreif*

lic^: waö meinjl bu mit peroerjen 2)omen? ©ibt cö

foI(^e?«

»3a, geiri§ gibt eö \o\d)e ! X)u trifffl [ie ouf ber <Stra§e,

gett)6()nlic^ eine lange bunfle unb eine Heine blonbe,

ober umgefe^rt . . .«

»3I)aö ifl unfdf)ulbig, bu irrfi bic^ . . .«

)>5lber menn eine ^rau ben ^6rper einer onbern ^rau

entbl6§t . . .«

f>X:a^ fonn i^re greube an <Sc^6n^eit fein . . . id^

leugne nicf)t, ba§ id) gern einen fd^6nen Srauenf6rper

[e^e, unb gern ein iungeö 5D?dbc^en füffe . .

,

2fe|t n?u§te galfenflrom, rao baö £anb lag, unb ba

nidf>tö mef;r ju verlieren tnar, gönnte er fic^ baö SSer«

gnügen, fein ©eme^r abzufeuern:

ffjjci} glaube, ttwa^ 5I^nlid()eö gebort ju l^aben.«

6ie 6ffnete i^ren 9kd^en, ber mit ^ufndgeln garniert

war, unb fie fa^ auö, alö wolle fie i^n beiden. Slber

n)äf;renb fie füll faute, überlegte fie bli^fcf;nell, weld^en
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6tQnbpunh fic einnehmen joüe. Um ^cit ju gcroitmen,

anttüortete jic, wie getro^mticf», mit einer groge:

»58ifi bu bei @tenfof;I geirejen?«

»5flcin, aber idf; l^abc il^n getroffen!«

»5lim unb!«

»Sr iror ficf; gteirf). Sr n)ie bu, \{)x befommt die eure

2In|icf)ten burc^ Seibenfc^oftcn unb ^ntereffcn. Bingens

b(i(ilicf> benft er mit bem 2)arm ane bu mit ber ©ottens

btofe . . . SIbcr fog mir, irorum fiel^fl bu immer auf bcr

•Seite beß Unrec^tö? 2öarum bifi bu immer bereit, bie

CJrbärmlicf)fcit ju ycrteibigen?<>

»©ei§t bu, wai Sflecbt ift?«

»3n biejcm galt jn ! 3fi fcaö irgenbraie ^meifet^aft?«

»Sei§t bu nirf)t, baj3 bie 9}knicben \?erfcf)iebcn ge^

jd)affen jinb, bie einen je, bie anbern fo? ®ei§t bu nic^t,

t:a$ qUc jum ©lud gcfc^affen jinb, unb ba§ baö ©tücf

nur barin bcftcf)t, frei in bie S^bi)c ju n^ac^fen, alle

S3l5tter auö^ufrf^lagen, me jladBUg fie aurf) finb? Dap

grei^cit v>on geffcl unb t)xud ©cligfeit ifi? . . .«

»2llmqt)i{l fpracf) aurf) fo über ben .^^aferjdjleim . . .«

»5llmqmfi? 5Bag|l bu ben ^f^amen ^u nennen? ÜBagfl

bu bicl^ bem gro§en ©eift ju ndf^ern mit 5(nfpruc^, if;n

ju üerftef^en? 2^u (>afi i^n nie yerffanben! 5Rur rvct beti

meipen ku^ eineö Sngelö auf bie ©tirn erhalten f)at,

fann fid^ \i)m nal)en.«

»Deö jrf^a^ar^cn ^ngelö n^ei^en 2lr[eniffu§ ! S^ah ©onf,

alte ipanna, für bein ©ejc^wS^ ! ^ine (Sfelin bifl bu, unb

auf biefem (Jicli^fefi, tat> \d}cn je^n '^ahvc bauert, f^aben

jirf) olle (^jcl um bicb gcjammelt! Senn bu fd)reifl,

fallen jie auf bie Änie, ganj Jttie beim ^Slocfebergfefl,

bei bem bie .^xrcn ben 23odf auf ben .^'Mntern füffen.

Se^t fenne ic^ birf; ! Seicl)t »uar bir nicl;t bci5ufommcn,

unb aucf) icf) bin einen 2Iugenbli(f bupiert getrefen,

ireil bu ein ©cib bifi . . .«

Daö ^clcpf^on flingcltc. jp.anna, glücflid), nic^t ant*

jvorten ju braurf)en, benn antjvorten ivar iai @cf)limmfle,
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baö fie fannte, erf;o6 [icf; mit einer 5}?iene, aU röolte

fie fagen: 3c^ ^5tte bir \d)on 23efcf>eib gefagt, wenn

biefeö ärgerliche Xetepf^on nicl^t baj^üilcf^en gefommen

roäre. ®ic fonnte ndnilicf) mit ben 9J?iencn aud) lügen.

gatfenjlrom f;6rte '^ad)x\^* frf;natternbe ©timme. Um
tüftüoÜ 5u fein, ging er inö '^'umncx nebenan.

Olac^ iwei 'SUmntcn erfc^icn .^"panna in ber Xür. 3e|t

n)Qr fie f^od^mütig, f^erobtaffenb, aU i)ahc fie eine fdfjtec^te

^ad)v\d)t, mit ber fie i^n öernicf)tcn fcnnc. ^ber ^aU
fenflrom liebte feine Äunftpoufen unb aufgefc^obene

jpinric^tungen, barum fragte er bireft:

»2Baö fagte mein greunb ^acf;riö?«

»Dein greunb?«

»3Q/ njci^t bu nid)t, ba^ wir immer falfc^e greunbe

finb . . . Olimmt er bie Partei ber Damen?«
»Der ©chonften, ja! Du f;afl ein ®eib gcfc^lagen!«

»^ürö erfte, baö n?ar fein Sßeib, baö n^ar ein . . .«

»Die ^oti^ci fucl^t bid^ jebenfalB!«

»Unb '^aä)v[i, ber mit bem ©cf^cimpoti^ifien intim ifi,

f;ilft! 3ö/ er flanb immer auf ©cite beö S3erbrecl^enö

unb beö Sierbred^erö, barum liebte er bie ^olijei. Q:x

bot eben einen SRoman gefcl)rieben, um baö fcf)re(flid^fte

23erbrerf>en ju üerteibigen, baö in (Sd()rDeben begangen

ifl. ©tenfc^l unb S3jernfon f;aben il^re S3illigung auö=

gefpro(f)en/ ob fie nun ^ad^riö ju irgenb meldten 9}?an6;

üern brauchten, ober ob fie gebeimc 6i;mpotbien mit

bem 23erbrecf;cr cmpfanben. geine Seute! - Dod^ je|t

fage id^ bir abieu ! 3d^ gefje ^ur ^oli^ei unb jaf^lc brei^ig

Jlronen ©träfe für eine S3raufc^e; baö ift fie d)x\\d) wcü.

Damit nid^t biefe siebenfache bie JTpauptfrage üerberft:

bie Dlettung meiner Äinber auö einem Xribabcnbau^>.«

»^on beiner fd()mu|igen ^f^antafic, meinfl bu!«

»©ie^ ba, ba Babcn \v\t bie ^foeite Äonfiante! Die

f)aitc id) Dergeffen. ^»rei jlonftanten »erraten ben

©obomiten! ?0Jinberi6hrige 9}Mbcf)en unb fd()mu|ige

^bontafie! 3e^t f;abe id) bicb!«
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s ^r ging fc^nett ^inauö, bie 2^reppe l^inunter unb flonb

ouf bcr (Strome, o^ne ju rcijfen, wo^'m er ge^en foUe.

Sr [qI^ [icl^ na(^ eti^aö um, fcaö i^m einen ^nipulö

geben fonnte; naä) einem ©e[ic^t, baö etrcaö fügte;

einem (Sci)i{b, fcaö mit einem Olamen eine SlnFnüpfung

gab. Da fam ein SJ^itc^wogen, ber hinten ein gro^eö

@(f;ilb trug, unb er taö in ber &lc ipcnrif borg; aber

ba flanb y;)enriBborg, 5}?eierei. ^i}al S^cmxt 23org,

unfer guter Doftor, ber njor je^t ber rc^te 5D?ann!

dv muhe einer Drojd^fc unb ful^r bireft ju Doftor

23org.

Der Doftor fa§ am 5Kifroffop, aU gatfenflr6m eintrat.

Do er eigentU^ alte ypoffnung auf eine Srtebigung

(einer ©acf;e aufgegeben ^atte, fam er ^ier^er, um mit

einem vernünftigen 5}?en[^en ju jprec^en, fic^ S)?ut

ju ^olen unb ju oergeffen.

»2Baö furf}fi bu, 5Banberer?« fragte ber Doftor.

»(Jinen SJienfc^en!«

»(5cce ^omo! - @e| birf)!«

»©aö fuc^fl bu im gernglaö?«

)>3<^ fu(^e bie ^ufunft, bie mir bro^enb fc^eint. Die

Olatur ^at jic^ empört, unb baö 5D?en[rf)engejrf)tccl^t robet

firf) felber auö, feit bie ©otter eö mit 23Unb^cit gejc^tagen

^ahcn. Du )üei§t, ic^ trar eine Zeitlang grauenarjt,

üerlor aber bie Damen, meit id) nirf)t bie Ungerec^tigfeit

n^oHte. 3e^t ^obe ic^ eine anbre eigentümtidf;e ^rariö

befommen, bie ji^er neu ifl . . 3" biefem ^ötlifc^en

^ampf jn?i[cf;en ben ©efc^led^tern, ber je^t auögefämpft

mirb, ^^obcn bie grauen eine 5}^et^obe gefunben, i^re

5K5nncr ju morben; unb \d) bin genötigt raorbcn, eine

2}?etf)obe ju erfinben, jie ju retten. (Jö ifi raibertic^, aber

warum [oU jic^ ein ?}?ann auö lauter ipofUc^feit morben

laffen? 3}?5nncr fommcn ju mir, bie bcn 9let>ober in

ber 2!a[c^e tragen, '^{jxe grauen ^abcn |ie angesagt,

fie [eien feine 9}?änner, tro^bem jie ^inber jufammen

^aben. 5öaö fagjl bu baju? Sine contrabictio in abjecto!
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Sin SJiönn, bcr Äinbcr mit feiner grau ^at, mu§ boc^

SRonn fein, £)ie 5lntirort ber Wlhnnev ifi natürticf;:

6ogft bu, ba§ id^ fein iKonn bin, bann ifl bein ^inb ein

^urenfinb, unb bu bifl eine ^ure. £)aö ifl logifd() ! 2l6er

meil eö logifd^ ifl, begreift baö 5Seib nid()t, fonbern ge^t

weiter. £)o boö ©efc^Ied^töteben fortraä^renb üoHer

©ei^eimniffe ift, fo roirb ber 50?ann üerjroeifett unb fuc^t

ben SIrjt ouf. Der l^ot ja nic^tö onbreö ju tun, otö

.noc^^ufel^en', im 5D?ifroffop. 2)aö ifl üoÜcr SSemeiö,

ober ber ^ilft faum! - ®ei§t bu, rooö l^inter otl bem
liegt? ^U \\d) bie grauen gegen bie OZatur empörten,

unb ficf) bcm 5Konn gleid^flenen lüotlten, entbedten fie,

bo^ er größere ougenbticflid^e greube aU fie l^abe. i)a

mürben fie neibifc^. ©ic fonnten nid^t begreifen, ta^

bie grou aU reicl^tid^en (5rfa| bie SJJutterfreube beforn«

men l^at. @ie motiten bem 9J?ann glei(^ fein! T)a bc-

ginnt biefer gelbjug, ber fo üiete oon unfern greunben

ruiniert f;at. 2(B fie auö unüerflinbigem (Jbclmut

mit fid^ ju teilen fud^ten, gerieten fie in ein finntofe«

©treben f;inein unb gingen unter. 2)er 9}?ann, meld^er

ber aftioe ifl, ifl feurig; bie grau, bie paffiüe, ifl p^Iegs

matifd^, unb fott eö fein, um empfangen ju f6nnen.

Der SJJann, aU ber ^ofitiüe, ifi ma§gebenbj bie grau,

aU bie 5^egatit>e, befi|t bie gd^igfcit fic^ onsupoffen,

Darum l^ot fie auc^ fein 9lec^t auf ^ritif ! Die ^anb be«

flimmt bod^ bie Plummer beö ^anbfd^u^ö; nic^t ber ^anb«

fc^u^ fagt jur S^anh: bu bifl ju groß, bu bifl ju flein. Se^t

ober l^aben bie ^anbfd^u^e fic^ emp6rt ... 3c^ ^öbe

eben in einer mebi^inifd^en 5eitfd()rift getefen, bie grau,

bie £0?anne6freube verlangt, ifi perüerö; fie l^at nur boö

Siecht, grouenfreube ju forbern: boö ifl ©cf^mangers

fc^aft. Die grau, bie etwaö anbreö oertangt, ift jum
greuben^auö geboren. - 3c|t if! bie S3erfef;rtf;eit fo

weit gebieten, ha^ bie meiflcn grauen i^re 93idnner

anflogen, fie feien ju feurig. Äonn man boö geuer on*

flogen, bo^ eö ^u warm ifl? Doö ifl jo SBol^nfinn ! - Du
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erinnevft bi^ ouö unfrcr ^ugcnbjeit, mte fic^ bic ?0?dbs

df)cn üor p^tegmatifrfjen ^crren grauten, ©oö rvax

gefunb, benn ein pf)tegmütifcl)et Jperr ifl n^eibtic^, ba

baö ^j)tegma bie 5^Qtur beö ©eibeö ifl. Unb je^t flogen

[ie bie geurigcn on! 2ßenn ^euö ein flerblicfjeö ^cib bc^

gtücEte-, fc^Iug er ein mie ein 58U^ ! Sei) benfe mir bie (5nip=

fdngniö om liebftcn lüie einen Sti^fcf)tag, unb x\\ä)t aU
eine 5(rbeit; mc einen Äu§, unb nicl)t otö eine 50?a[fage;

lüie baö leicf)te ©piel ber 536get im SSitb cineö 2Iugen=

btidö, unb nidf)t alö baö ZaQcwext ber §r6[clf)e ouf bem
©runbe beö @umpfeö. 5Iber fie jinb S^6fd()e geworben,

bie früf^eren 936gct, unb baö Slchen ifl ein <5umpf, bev

mid^ efelt!«

(5r fa^te baö S)?ifrD[fop unb fuf;r fort:

»Übrigenö ift ein neuer ^Korb im @ong! ^itbö Ä\

f)at einen fatfcfjcn ^rinjen gefunben, mitt ^rinjeffin

merben, mu§ ober erfl if;ren ^ei^xg^en loö fein. 6ie l^at

ein ^rf^eibungögefud^ cingereid()t unb flogt i^ren 5Dknn

on - ber jldtte, e^etic^er 23ernocf)taffigung unb fo weiter!

9^un mei§ icf), bo^
f

i e bie ^6tte ifi, unb oon feiner SOMnns

Iicf;feit ^^obe icf; f;ier ben ootlen 23etüeiö! 5lber biefen

58emeiö fonn id^ nic^t auf ben X\\d) beö 9^icf;terö legen,

alfo mu§ ber '^Jlann fierben. 2Bei§t bu, wer i^r SSers

teibiger ifi?«

))^ad)x\i, naturlicl()!«

»3a, biefcr 53erteibiger beö Q3erbred^enö unb ber

Sojler . . .«

»35^ 2}?ann erfrf)ie§t fic^ waf;rfc^einlicl().«

»2ßorum ferf;eirotct er fiel; nicl)t fofort wieber, mit

einem jungen SJicibc^en, einem fef)r jungen Wl^hä)en,

unb oerfc^offt fiel; fafort ein ^inb? ©aö ifl ©enugs

tuung, boö ifl eble 2ftocf)e.«

»3«/ fiel)fl bu, unfer greunb ifl nid^t mit Slaub^^i^nen

geboren! (Jr nimmt eö olö eine ^flifl>t l^in, gebiffen

ju werben, unocrfd^ulbet ^n leiben, unterzugehen.«

»3fl er if;eofop^?«

,134



»9^ein ! 2(6cv weift bu, bof '^hx unb Mo Zi)eo\opi)\c

fiubiercn; ba§ fie eine 2(rt ^tofier auf ber ©ifloinfet

beiüol^nen, hai Wlax oon einer Xante geerbt hat.a

»ein ^Ioj!cr?<(

»3ö, fie nennen eö fo! Unb bort haben fie eine grei=

j^dtte für mübe 5}Mnncr eröffnet - o(^ne grauen!«

gatfenflrom taufcf)te unb fein Gefielt erl^ettte firf>.

S)er DoHot fuf)r fort:

»©n 5lft)I, menn man fo lüitl, wo 58e!annte unb beren

$Sefannte fid^ auff;atten, ficl^ auörul^en unb fid^ fammeln

fonnen, um bann iriebcr ben ^ampf brausen im Sebcn

fort^ufe^en. (5ö ifi natürlicf) befenntniöloö, jcborf) mit

einem Slnjlrid; üon SMigiofitdt o^ne formen. 3cf) l^abe

eben einige bort^in gefci^idt, über bie meine S^ierar^neis

Funbe n\d)U 'ocxmod)tcU

»©elobt fei ber Slugenbtid, ba icf» einen S}?itrf)iragcn

auf ber ©träfe traf, unb iro^I mir, ba§ id) beine <Bci)\vcUe

betrat, ©ie ^cift baö Äloj^cr?«

»2)erDrt ^eift: berDoftor ftüfierte i^m einen Okmen
inö D^r. Q^ fott geheim fein, fie^fi bu ! 0c^ in grieben,

griife bie 23rüber unb fag i^men: »t»enn id^ nid^t l^icr

iDÖre, rodre id^ bei i^nen!«





(ElftBö majJiiEl





muf bem ©rat ber ©iftainfet mit Sluöfid^t über ®todf;

l^olm, ZkxQaxtcn unb ^afen tag ein fleineö @e=

bäube ouö 6tcin mit ^of)cm T)ad) unb 5:)?Qnfarben. (5ö

gtid^ einem fd^onijd^en ober franj6jifcf)en 23auetn^auö;

aber forgfSItig gebaut auö ©raujlein mit meinem ^u|
unb (Sinfaffungen auö reinem ©anbfiein, fonnte eö auc^

für ein Jltofler getten, ^umat eö einen Sac^reiter mit

einer ©lode trug.

©aö @ebdube rcar auf brei ©eiten gefc^toffen, aber auf

ber oiertcn öffnete eö ficf) mit einer ©nfa^rt, bie üon einem

^f6rtner3immer mit klinget unb Srieffaflen flanfiert

tt)ar.

T)ie ättejle <3e\d)id)tc ber ©ebdubeö irar unbefannt,

bod^ im ad^tje^nten ^a^r^unbert mar bort juerfl eine

(Sd^mefelfäurefabrif gemefen, bann eine ^a<i)c\o\eni

unt \d)\\c^\id) eine Xapentenfabrif.

Die ^f6rtnerfront ging nac^ 6üben, frf)autc atfo inö

ßanb l^inein; ju i^r binauf führte eine Sltlee mit ^wei

Wlauexn, bie einen ©arten einf^egten. 2)ie norbtid^e gront

ging aufö SO?eer f)inauö; mar birf)t an ben 2tb^ang beö

S3ergeö gebaut, ber fenfred^t abfiel unb feinen 5Öeg

jum ©tranb bot.

Sie mer 6eiten beö Üuabratö fd()to[fen einen J?of

ein, ber in einen ©arten oerroanbett mar; jmei fiaubens

gdnge mit ^lettergemdd^fen am <©patier freujten fic^

in ber 9}?itte bei einem 6pringbrunnen. Sie inneren

Sänbe öffneten fid^ mit 5ßeranben ouö Äotj, \ve\i^c

bie ^reujgänge bcö ^tofterö nad^a^mten, im Sßinter

gefc^Ioffen unb mit genflern unb ©Iaöbädf)ern oerfe^en

mürben.

X)k\ci unoerfduftid^e ^auö, baö in einer unbefannten,

milben, burd^ fd^toffe 58erge unb fumpfige Xhkv abge?

fperrten ©egenb tag, ^otte @raf 2}tar üon einer Xante

geerbt. X)ai ^auö mit feinen bieten ^immern mar •oc\U

fldnbig möbliert in atten mDgtid(>en Otiten, üon benen
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feiner jebod^ junget aU üon 1840 tnat. ©er Dfenfe|er

^atte feine ©pur in einer ouögewS^Iten ©ommlung
üon ^üc^et6fen getajfen, bie jebem ^i^^ii^^i^ i^^ß" ^^'

fiimmten >lon goben. 2)er 2^opetenfabrifont l^atte oud^

feinen 23eitrag in S^opeten geliefert, bie in jebem ^immer
»erfd^iebcn tüoren. Sßon ber ©c^roefctfäure fanb fid^

feine onbre ©pur aU eine gro§e ^ücl^e mit ^erb, 9}?ontet

unb SStaöbotg; baju wat fp6ter ein longer 2^ifd^ om
genfier mit fkinen 2^reifü§en, ©anbbSbern, ©pirituö;

lömpen, 5lnfo|fotben, Sietorten, Xiegetn unb (E^emis

fotien gefommen.

Die einfod^e, beinol^e n?ertIofe (Jinrid^tung f}aiU

©rof Wlax fo ongeorbnet, ba§ jeber ©egenflanb ju feinem

^immer pa§te. 50?it ben bittigften gefärbten 58aums

jüollfloffen I^Qtte er Xapete, ^ac^etofen unb ^Mhc\

^ufornmengeffimmt. 3cbeö ^ii^iii^^^^ f*^)^^" ^i" ©ebicl^t,

für fid^ obgefd^toffen in SSegrenjung, gorm unb gorbe.

Die bitligfien ^üdf)entampen, bie aU SÖanbleuc^tcr on

ben Sffidnben ober an ber Derfe ongebro^t marcn, l^otte

er mit japonifd^em kopier beforiert, fo ba§ man bie

einfad^en ^^c'^'^"^" "if^t al^nte, n)etd()e biefe Rampen
jum ^reiö üon einer unb einer l^atben Ärone verbargen,

^in all^ufd^irerfättiger, trodfner, profaifd^er 9laum würbe

fofort burd^ ein 2^opfgen)6d^6 im genfier »erdnbert;

boö üerfe^U nie feine SBirfung, fonbern mocl^t immer
gemütlic^.

Die t>ielen ^immer, bie atte jufammenl^ingen, ober

ifoliert iüerbcn fonnten, niurben oon jn^ei großen eifernen

Öfen ge^eijt. Durd^ 53entite mürbe bie ffidrme nodf)

Seborf in bie Dod^jimmcr ^inoufgetaffen. 3e^t im
Sinter ober fionben biefe leer. Do ber gu^bobcn flein

unb bie Decfe nicbrig war, fonntc man tcid^t it»arm l^otten;

unb bo Slouc^en t>on ben @eiüol^nr;eiten beö JTpoufcö

ouögefd()toffen mor, blieb bie ßuft immer rein.

2(n biefcm 2Binterobcnb fa§en ©rof SÖior unb ^ito

otlein in ber 83ibtiotl^eF, bie ouö beiber 23ücl)crfamm5
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lungcn unb ouö beni, rcaö 9}?cir geerbt ^atte, ent*

flönben njor.

©aö ^immet roor mit SSüd^ern gefütlt; bie Sudler;

geftelle n?aren in Silken unb 5}üuben georbnet. Slüe

^n^pflopSbien unb 5Rac^[d(>tQgebücl(>er jlonben auf einem

langen X\\c^ ; bann bie üerfcl^iebenen göa^er auf ©ejleUen

;

aber eine ganje SBanb war ungeorbnet unb ^ie§ ber

^agbgrunb. ©ort fanben jic^ alle 2)inge ber 5Bett burcf;«

einanber : ©ammetbdnbe, loerfd^iebene ©toge üon SSüc^er*

ouftionen, bie jum S^eit noc^ nid^t geöffnet n^aren;

Steigen üon 23rofd^üren, lofen SSIättern, S3ilbern. 3!)ort

fonnte man ^ntbecfungen mad^cn, unb nai ^eute n^ert«

\oi fd^ien, fonnte morgen oon größter ffiid()tigfeit fein;

ei fam eben barauf an, metd^eö X^ema man be^anbelte.

Unb roenn man biefen ^agbgrunb abgejagt l^atte, fonnte

man nai^ einiger ^^it 'oon neuem jagen, benn auf bem
S3oben maren «Sddfe mit juru(!gejleIÜen S3ud^ern.

2(uf Äonfoten flanben Heine, bittige Süjlen oon (Jmers

fon^ fed^ö S3ertretern ber 9}Zenfdf;^eit: ^lato, ber ^^ilos

fop^; @it»ebenborg, ber j9?t)flifer; ^O^ontaigne, ber ©feps

tifer; ©^ofefpeare, ber ©idf;ter; ?Rapoteon, ber SReatijl;

©oet^e, ber ©d^riftftetter. Wlan ^atte baran gebadet,

biefe S^epräfentantenfammer ju erweitern, oorldufig

aber bie ®aä}z aufgefd^oben.

3n biefer 58ibtiot^ef l^iett man i^olloquien unb Dialoge.

T)oxt fii^tte man fic^ fidler, benn man braudf)te über eine

>latfad^e ober ein 2)atum nic^t erfl ju fireiten, fonbern

man fd()lug fofort nad^.

'Sflax fprad^, unb ^ilo ^orte ju:

»2Beine nid^t über bie 23oö^eit ber "^cit, S3ruber!

X)n mu§t aU X^eofop^ mijfen, ba§ jebe (Jpod^e i^re Slufs

gobe l^at. 3Baö je^t ju ^nbe ge^t, war bie (Jpod^e beö

materiellen gort[cf>rittö, ber Snbuflrie unb beö ^anbelö.

3ft eö ba wunberbar, ba§ baö ?Rit>eau beö ©eifiigen ge^

funfen ij!, aU hai beö <5inntid(>en jlieg?«

»Slber ein fold^eä ©infen . .«
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»?Oton ifl ja gejiimngen, ein ^inb feiner ^eit ju fein,

man fotl cö fein, aber man mu§ mit if;r tracf)fen, über

fie ^inaueimadBfen. ®er ftef;en bleibt, anrb überfal^ren

!

2(ucl^ bie Irrtümer l)ahcn ifjre ^(ufgabe: n^mlic^ bie

2Ba^rl^eit ju forrigicren; unb in jebcm Irrtum fiecft

ein ^orn beö 9licf)tigen. ^ergi§ nic^t '^saloh S3oe^me^

unfierbtirf)eö : 5Itteö cntbdtt ja unb nein. Dber ^latoö:

Sllleö mirb üon feinem ©egcnfa^ geboren, ©u fie^fl

ja, n?ie bie neunziger '^q{)xc bie 3eit ber ©pntbefe ober

ber ^ompromiffe u^aren, aU man frf)tie|licl^ anfing,

ooneinanber ju lernen. SBirf ben jungen ipeiben nic^t

if;r Xperanfiürmen oor. @ie erbten üon if)ren 3}ätern,

unb ber gro^e ^ircbenüater ^iftor 9ti;bberg irar if»r

^ropf;et, trenn er je^t aucf; feine eigenen @rf)uler be^

fdmpfen mu^. Sr n^ar eö, ber unö Julian ben Slbtrüns

nigen lieben unb S^rifluö l^affcn lehrte. 3c^t »üunbern

»r>ir unö, ba§ unr (^brifli gcbilbeten feinen ,^ult beö

Unfirf)tbaren gegen ben graulicl)en ber ©riechen üer^

taufeben iDollten. 2öenn man ben ^ropbeten beim 2Bort

^5tte nef;men irollen, D^tte mon ein 58eifpiel geben müf^

fen. Senf bir, ber Äirrf)enrat mit Unterpfarrern unb

y;)ilföprebigern füf^rt (mnbert Dcf)fen in bie 3QfobiHrci()c;

fie^ fie biefe Dpfertiere fcl)lacf)ten unb ben Elitär mit

23Iut befpri^en; fiell bir üor, iine ber Jipauptpafior in ben

(Jingejreiben ber ^iere wül)lt, um bie ^uFunft oorf;er;

jufagen : mann biefer .^6nig fierben unrb, ob bie 93auern

?0?i§mac^ö \)ahcn werben; unb bcrgleicben, baö bann

in ben ^alenber beö ndcf^ften 3af;reö fommt. 3^, 3uUanö

S^eligion folltc baö ^^rifientum üerbrängen, unb bie

raurbe üon ben 3bealifien ber fed)5iger "^sci^xc oerfünbet!

Daö mar ja ibiotifcf)! X'aö u>ar ber ^tationaliömuö,

fo genannt oon ratio ^l^ernunft, ir>eil ibm foivof;l 93ers

nunft Jt>ie geiu6f;nlirf)er ^^erflanb mangelten . . .«

T)ic X'acftglocfe lautete, unb baö bebeutete 93efurf).

»2Ber ifl baß? ®aö glaubjl bu?«

^Ta^ ifl ^alfenjlröiii,(( antjrortete Äilo, of;ne firf; ju
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bebcnfcn. »^c^ W^^ »^» f^it ä^^^^i Xagcn enüartct; er

^Qt \d)\vcv 5u teibcn gehabt, ic^ ^obe eö gcfüf;It.«

»ßr ifl tüinfommcn, ober ^ier^er barf er nur nürf)tern.«

»Daö tx)ei§ ^etruö am S^or. Docb, ijl er in ©eelen^

not, fo ge^ in ben ©ortejaat ^inauö unb [pric^ mit i^m.«

5petruö er[cl(>ien in ber Zhx, (5ö xx>ax ein tüirflidf;er

©reiö: roei^eö S^aax, weiter Sort, ging auf Brüden unb

\af) wie ein ^punbertjä^riger auö, ob»üo^l er bto| jiebjig

3a^re ott war.

»gotfenjlrom ifl ^ier«, berid^te'te er.

»Sr ifl miltfommen, ober . . .«

»3tber er ifl ju gu§ gegangen, ^at fic^ in ben 58ergen

üerirrt . . . 3e^t babet er, unb bann befommt er reine

Äteiber unb gitjfcl^uf^e, aucf; eine Xaffc warme Wl\\d) . . .«

»(5r \oU eine l^albe 6tunbe ru^^en, bonn barf er in

mein ^in^ti^^i^ fommen,« fagte ^Jlax, wenn er . . .«

»Sr ifi nurf)tern, aber im Innern jerriffen . . . fprirf;t

in einem 2(tem t>on ^olijci unb bcrgteicf>en.«

»@e^, Sitter, unb bring ibn in einer ^atben ©tunbe

fier! 5lber jwinge i^n, \id) fünfje^n SDZinuten auf ein

@ofa ju tegen, unb unterrid^te if;n über bie .©eroobn^

Reiten beö S^aü\e^', ba§ er nirf)t mit feinem SDhirren

unfern ^rieben fiore.«

»2B6^renb w\x starten, Äilo, will \d) meinen legten

I)iaIog tefen, ben bu l^afi ^oren woWen, unb ber ju feiner

^eit in unfern ^tofierfc^riften gebrudft iüerben foü.«

^ilo fanf in ben Slu^efeffet ^urüd unb »t6frf»te bie

2{ugen«, um beffer ju l^6ren unb ^u yerfie^en.

3m ^Q^te 1872 fa§ id^ eineö 5Binterabenbö auf einer

Snfet om offnen S)ker unb l^6rte einem alten bekannten

3iger unb (Jierfammler ju, ber fotgenbeö (Jreigniö

Qui feinem Seben erjä^tte:

5I(ö Sungting f;atte er auf feinen ©pajiergdngcn

baö 5Refl eineö S3aumtduferd in einer ^fpc entbedft,
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unD ha i^m bie ©er biefeö 53ogetö fel^tten, erfaßte t^n

ein ^eftigeö 33ertangen, fie ju beji|en. 2)er S3aum ober

Yoat üon ber gteicf^en ^rt me ber bcr verbotenen grucl^t.

(Jr iüurf)ö hinter bem ©tafet, unb hinter bem @tafet

log eine S3ino, unb in ber 5ßiUa rcof;nte eine gomilie,

mit ber unjer (Sierfommter einen '^\v\^ gelobt l^atte.

2)eöf;atb bockte er nicl^t boron, um (Jrtoubniö ju bitten,

in ben ^aum ^inaufflettern ju bürfen. ©ie (Jier mu§te

er aber ^oben, unb fo ging er benn eineö bunflen 2(benb6

mit einer <55ge ^in, um ben 93aum ju fdtten . .

3e^t »üurbc bie Situation [ponnenb, unb id) erinnere

mid^, wie boö ©ejic^t beö (Jrjd^Ierö einen [c^meräticl^en

5(u6bru(f onno^m, n:>ä^renb er ta ouf bem fcf;n)aräen

ßeberfofa fa§, über bem eine ©eefarte unb ^roei Flinten

fingen . .

.

. . Do merben bie Xüren ber SSilta aufgeriffen, Sid^t

ffromt ^erauö, unb ber 23efi^er ergreift ben Jüngling,

inbem er »Diebe!« ruft. Der 5Ki|fetäter wirb inö Jpouö

gebrarf;t unb »erkort, ^r juc^t ficf) bamit ju oerteibigen,

ba§ er nur baö 53ogctnefl ^ahc nel^men wolten. Der

SSiüenbefi^er begreift nic^t, troö man mit einem SÖogel*

nefi mod^en will, glaubt, ber 3unge tügt, unb bro^t

mit ber ^oli^ei.

Die «Situation ifi auf ber ipol^e, aU ber Übeltäter

feinen tarnen nennt. Damit ifl bie ^ßerjauberung üorbei,

benn fein 53üter geniest Slnfe^en unb ^at (Jinftu§. dv

roirb freigetaffcn, unb bamit ifl bie ©ad()e ju (5nbe.

^manjig ^at)xe fp5ter fa§ id() im felben ^immer mit

bemfetben S^ger unb fprac^ oon ben 3ugenberinnerungen.

^lo^Ucf; Fam xd) auf biefe ©efc^ic^te üom 53ogetneff.

Der 3äger \af) mxd) erflaunt an unb fragte, wo id; bie

^er l^abe.

»)^on bir«, antwortete ic^.

Sr leugnete.

3c^ wunberte micf) unb bacf)te, er fc^erjt wof;!; benn

lügen braucl)te er nicf)t, weit n\d)ti Demütigcnbeö, noch
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Sl^rcnrü^rtgeö in biefer Änobengcfcf^ic^tc war, Sr tic§

ficf; bie @ad)e oon mir biö inö fieinjle eräd^ten, formte

fid^ aber mcf;t baran erinnern.

3cf; f;abe mic^ feitbem mand^mot gefrogt, ob er ganj

einfacf; tog. SßieHeid^t, ji»eil bie @efcl^irf;te in SBirflic^s

feit mit etwoö ©emütigcnbem oerfnüpft n^ar, tai er

beim erflen ^eridf)t auögelaffcn ^otte, unb befjen er fic^

je^t [cl)amte.

Dq§ fein ©ebScfjtniö i^n im 6tid^ tie§, ij! unmoglid^,

bcnn pcintirfje Situationen pftegen eine unglaubliche

£cbenöfof;iigfeit ju befigen; man fann fie für einige

^eit auölöjcf^en, aber fie fommcn immer mieber, mie

g(c(jfe auf hem Slocf.

SJielleicf^t irre irf; mic^.

Oft ^ahc uf) gebacf)t, er ^ahe bie @efd^id(>te getefen

ober fie oon einem anbern gebort unb fie an jenem tangen

5Binterabenb auf firf) lofalifiert, um \\ä) intereffont ^u

machen; ie|t aber fc^dme er ficf;, bamatö cor jrDan^ig

2fof)ren getogen ju i)ahen,

2luf mein eigeneö @ebdcf)tni6 oertaffe icf> mic^ in biefem

gall, benn bie @efrf)icf)te wat fo tebenbig, fo malerifc^

er5df;tt, hü^ id) aU @cf)riftfiencr fie oor mir fa^. SSiels

leicht/ fage ic^ mir aud), war \d) ber erfie, bem er fie

erjä^lte, unb bamit ^atte er ficf> oon einem peinlichen

©nbrudf fo grünblicl) befreit, bo^ er i^n ou^ feinem ©es

bdc^tniö auöI6fdf)te.

golgenbeö (Srtebniö ouö meinem eigenen ^eherx mag
bie Srfa^rung nd^er beteuerten, wie man einen peii Iicl()en

^inbrudf fo ootlfidnbig au3 feinem @ebddf>tniö austilgt,

ha^ er nic^t me^r erijliert.

Um 1880 fa§ ic^ mit einigen früheren 6d;utfameraben

jufammen unb framte in Erinnerungen. 2Bir waren

olte inö ßeben f;inauögefommen, Ratten unö üer^eirotet

unb nahmen eine Stellung ein.

»Du fannfi furc^tbareö ^ecf; fjaben«, wanbte fic^ einer

ber jtomeraben an mic^.
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r>S^a^ hü boö aucf) bemcrftV«

So war meine eigene S3eobacf)tun(j, bie ich gern

befiatigt ^^orte.

»^Q/« ontirortete er, »erinnerft bu bid^ nid;t..,?«

Unb er begann eine ®efc]()icf>te ouö ber @(^ule, bie

um 1860 [piette. ^d) aber erinnerte mid) an nicl)tö mef;r.

©ie 6ac^e jottte fo jugegangen fein.

So wor ber te^te 2^ag üor ben Serien, bie te^te ©tunbe

unb ber ße^rer, ber @efürcf;tete, n^ar mitb. So tag

eine Stimmung oon triebe unb 93erj6f;nung auf ber

klaffe, unb bie ©tunbe »erging mit bem ©efpr^c^ über

93crfe^ung unb 3^ugniö, fo ba| bie Slufgabe nicbt über«

f;ürt fDurbe. X)ic \Xi)x jcf)tug. 2)cr Se^rer erwarte mit

5Sebauern, er fei nirfjt jum Überboren ber 5Iufgobe ge?

fommen; fei aber überzeugt, ba§ mv fie gemacht. So

it»ar eine Überfclung, unb bie 23ücl)er n^aren oufge*

fc^tagen.

23eim ^ommanbo »5Ü?ac{)t bie Sücf)er ju!« foltte icl^,

naä) bem Srä^^^Ier, meiner 23efriebigung, einer ©efol^r

entgangen ju fein, ßuft gcmacl^t unb einen vSeuf^er

ber Srteicf;terung auögefiD§cn f;aben. T)üi fcf;arfe D^r

beö £ef;rerö aber f^orte if;n, unb im Diu f;atte er bcffen

23ebeutung begriffen. Sin fatanifrf;cö Zhä)e\n flog

über fein fcf)rec!Iirf;eö Oeficf)t; mit ben ^tiden einer

ÄIapperfcf;tange bewerte er erfi meine ^«»otfidf^rige ^per«

fon; bann rief er nacf) bem ^ommanbo »(Sd)Iogt bie

23ücf>er auf!« meinen 5Ramen. ^ä) mu^te überfe^en.

X)a idi) Fein SBort !onnte, befam icl) @cf;Iägc.

3cl^ erinnerte micl) an gar nirf;tö, unb ber Sr^^l^ter

fonnte bie Srinncrung and) nicl)t ireden. ©a bie Sr*

^a^Iung aber ju meinen anbern Srtebniffen pa^te,

pflegte ic^ fie fp6tcr fclbfi ju cr^^f^ten alö ^eir»eiö für

mein ^ed). öcnnuttid; »yar id) fd^on fo tief in ber 2Beif;5

nad;ti)fiimmung gciucfen, ba^ biefe Spifobe, bie fo pI6|;

lid^ auftrat, feinen ^ta^ mef;r fanb. Sllteö irar mit

®ei()nad;tögefd;enfen bcfc^t, bie ©ebanfen mit ber
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gret^eit unb ben S3ergnugungen befrf)äftigt, bic bie

gcrten bvo^ten; icf) wax \d)on fo roeit über ©c^ute unb

Slufgaben ^inauö, ba§ jene Spifobe bereite hinter mir

log. ^ätte id) bic ©efrf^ic^te tet> Srjifjlerö mrf>t ju meiner

Sammlung gebraucfjt, jo f;dtte irf) jie geleugnet, benn

fie befa| feine 5BirtUd)fcit für micf).

Sfe^t nacf; üieräig Sagten, noc^bem ic^ foüiet 3«:*

tümer unb 9}?i§t)erfiänbniffe geje^en l^obe, frage id)

mxd), .ob ber Sr^i^ler micl) nicfjt in feinem @ebäcf>niö

mit einem anbern loern^ed^felt ^at. 2Benn er'ö getan,

fo würbe bie ©ad^e noc^ intereffanter, benn bann ^ötte

icf; in tai ©eraebe meinet Cebcnö frembeö ©arn einges

fponnen. 2)aö ifl ja auc^ n\ä)t fo ungew&^nlic^.

9lic^tö ifi: unfid^erer atö eingaben unb ^eugniffc,

nid^t weit bie SO?enfrf)cn loorfd^ticf) lügen, fonbern weil

otleö fo mangelhaft ift, unfere ©inne, unfere Sluffaffung,

unfer ©ebdd()tniö.

3n meinem Stternl^auö gingen eine ®itwe unb i^r

<5o^n ein unb quo. Dft f;6rte id^ bie otte grau üon

i^rem oerflorbenen ?Ü?ann fpredf)en, ber ber »befannte

23efi|er beö berüf^mten Safeö« gewefen fei. 3d^ ^oxte

fo oft \)on i^m fpred^en, ba§ id^ mir i^n üorjufleUen ans

fing; gefe^en ^atte irf) i^n nie. Unb atö id^ fein feineö

fiofot mit pompejonifd^jen ©ematben, mit ßorbeerge»

büfd^en, ©laöfronen unb fingenben ^anarienoogetn

fennen lernte, begann id^ ^od^ oon i^m ju benfen.

Dann üerbla^te bie (Erinnerung, ber ©of)n mud^ö auf,

unb um il^n fammelte fid^ mein Sntereffe. Q.t war Canbs

wirt unb fam oft jur ©tabt. Q:t war immer ernfl unb

l^atte immer 9)Ji§wac^ö unb anbre ©orgen, audf) ^ro?

jeffe. 2llö er swanjig 3a^te alt war, würbe id^ fein

©afl. S3ei einem abenblirf)en ©cplauber I6§t ber 9}?ann

fo nebenbei folgenbe SÖorte fallen:

»3Q/ fic^fi bu, mein 5ßater war 23auer . . .«

Da ex\vaä}te in mir bie ^ugenberinnerung an ben

<Saf6befi|er, unb id^ unterbrach i^n:
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'^^ar beln 5ßater mrf>t...?«

Jpierauf antjrortete er, foüiet id^ mt^ erinnere, etttjos

©d^muligeö, benn et n?or im S3egriff, etn?öö Oliebrigeö

ju erjo^ten; iebenfattä ober verneinte er.

<Seit bem Xag flric^ id) bie ^ugenberinnerung on ben

(5af66e[i^er, im ©tauben, irf> l^obe o.U fteineö ^inb oer*

wcd^fett ober faljcf> aufgefaßt. Dann tjerfc^manb ber

@o^n ouö meinem ^orijont; mein eigeneö ßeben füllte

mic^ auö, unb id^ ^atte !eirte ^cit, über ein frembeö ju

grübeln; jebeömol aber, «»enn ber ^Oiann auftaucl)te,

\a^ \d) ben S3auern|ol^n in i^m.

^ad) fünfunb^iranjig 3o^ren |i|e ic^ mit einem

na^en SSermanbten jufammen unb [precl)e über bic

©c^idfale genieinfamer Sugenbfreunbe. 2)abei fommen
mt aud) auf ^^ilipp.

»©ein 53ater befa§ ja ben Wintergarten«, fagt mein

5ßertt)anbter.

»2Ö0Ö fagft bu? 2Bar fein ^ata nic^t 23oucr?«

»9^ein! ©o ^aft bu ^a^ ^er?«

»Sßon i^m felbft.«

»Unmoglirf;, id^ l^abe feinen 53ater gefannt!«

T)a mir bcibe aufgeklärte S)?enfc^cn maren, gerieten

mir n\ci)t in ^anf; \d) mar nur erfiaunt über eine inters

effante 2^atfad^e, bie id^ nod^ nirf;t ertldren fonnte.

5Rad^ biefer ©tunbe aber mürbe mein ^ugenbfreunb

mieber ber (5of;n beö (^afebeji^erö, unb ber 23auern3

fo^n oerfd^manb auö meinen SSorflellungcn, mo er bod^

fünfunbjmanjig ^a^tc gelebt ^atte.

3ft eö möglich, ba§ \d} mid^ in jener 5Rad^t oerl^6rte;

ober ba§ fein 53ater erfi $8auer mar unb bann ©oft«

mirt mürbe? Die ^at[acf)e felber f;at ja Fein ^ntercffe;

menn man aber fünfunb^manjig '^a\)xc mit einer ßüge

herumläuft, of;ne eö ju miffen, fann baö einen ^m SSor*

fic^t maf;nen!

2Benn man alle« glaubt, maö bie ßeute fagen, mirb

man noio genannt. 3nt grü^ling 1870 mar ic^ naio,
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otö ein 6tubien9cnoffe in meine ormfetige kommet
l^inouffam, um ^bjc^ieb ju nel^men. Sr l^atte ndmtic^,

fo gob er on, feine ©tubien wegen 5lrmut obbred^en

muffen unb eine ©tettung bei einem ©einfd^enf in einer

©tobt an ber SBefifüfle ongenommen. 2)er 3Beinfd()enf

njar in Upfoto unb martete ouf il^n, um il^n mitzunehmen.

2)Q ic^ fetbft im 23egriff voat, aufö ßanb ju reifen,

nod^ ber ©onne unb bem SReer, malte ic^ mir boö

©c^idfol beö greunbeö in einem unterirbifc^en fiofat

in fo fc^redftid^en gorben ouö, ba§ id^ i^n ^u retten be«

fd^Iof. Sr xüQt nimtic^ ein ungen)6f;nti^ guter ©dnger,

ber gro^e 2tntagen fiirö ^-^coter ^atte, unb irf) roor ber

50?einung, er l^abe t)at> ©lud in ber jpanb. ^d) fd^Iug

i^m olfo 3uerfl üor, jum Z,\)eatcx ju ge^en.

9lein, feine ^Kutter üerabfd)eue hai 2^^eater; übrigens

^ahe er bem 5Seinfrf)cnf fein S^renit>ort gegeben; au§ers

bem fei er front unb ^obe ougenbtidCtid^ feine ©timme
nic^t in ©emolt.

T)a \d)\üQ iä) i^m üor, er folte mit mir oufö Sanb

ge^en unb ben ©ommer über feine ©timme üben;

tai ©etb n?ürbe i^ i^m üerfc^affen.

5Racl^bem er einige <Sd(>roierigfeiten gcmad^t, gab er

nocl^; xd) loerfc^affte i^m l^unbert fronen, unb er tam

oufö £anb.

3m yperbfl n^ar er loon btü^cnber ©efunb^eit unb

^raft. ^r liel^ meinen beflen ^njug, fu^r in bie 6tabt,

fang ^robe unb !am mit einem ou6ge5eid()neten Sns

gagement jurüdf.

^inem SRenfd^en l^etfen ju lonnen, ifi etraaö SScneiben^s

n^erteö, baö feinen £o^n in fid^ fetbfl trägt. 3«^ liei

mir üon ber @d()ulb nie etivaö merfen, geno^ iä) bod^

felber Unterflüijung üon anbern; unb Dan! t>erlangte

id^ nid()t. gür ben je^t reic^ geworbenen SO^ann aber

blieb id^ ber 2)arlei^er; ah unb ju würbe \ä) baran in

nid()t gerobe ongene^mer SSeife erinnert.

©n paar Sofjre loergingen, mein greunb roar ein
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Qxo^ev ©ängcr geroorben; ic^ l^atte bogegen \ä)\vex ju

fampfen. (Jineö grü^tingö fam er in meine 23obens

fammer f;inouf unb fanb midf) in bei' gleichen 'oet^wc'x'

feiten Sage, in ber et einmal roar. Sr raoltte mir oufö

ßanb f;clfen unb einen reicl)en Äameraben um ein ©ars

le^n bitten.

Qx ging ju bem SHeicI^en unb bat um fünfunbätranjig

(!) fronen, befam fie aber nicf)t. 3<^ blieb in ber ©tabt,

unb er oerfcf)n)anb, narf;bem er mid^ einige 2)iale jum

Slbenbeffen eingelaben ^atte.

23iö ^ierf;er ift atteö normal menj(j(>lid() unb pa^te

in mein eigene^ Sol)6megenre. 3c^t aber begonn baö

Stnormale.

S^rei 3al^re fpiter ücrfe^rte \d) in einer ^amitic mit

fünfilerijc^en Sntereffen. 3cf) len!te baö ©efprSd() oft

auf ben berühmten (S(\nger, natürlich) ol^ne [eine (?5es

[cf)idf)te ju ^»erraten; \6) nannte i^n meinen greunb unb

rühmte i^n, üielleid^t mit einem gef^eimen ©tolj, ba^

id^ i^m bie erfie ipilfe l^atte bieten fonncn.

(Jineö Zqqc^ l^atte bie grau beö Xpaufeö ben ©dnger

auf einer S^od}^c'\t getroffen, unb bei unferer nSc^fien

25egcgnung ergießt fie fid^ in 5Borten beö Sobeö über

i^n, ijl jugleic^ aber finfter unb jurüdf^altenb gegen mid^,

beinahe mi§trauifc^.

©df)liepc^ mu§te jie [icl^ auöfpred^en:

»©ie nennen biefen 3)?ann ^\)xcn greunb; er fprid^t

fcf)Icd()t oon 3Dnen.«

»3a, anta">ortcte id^ mit einer leidf;ten ©fepfiö, fo ifl

baö ßeben.«

Unb bamit ^orte baö ©cfprdcl) iiber ben ©Snger auf.

gunf 3a(jre [pdter notigte \(\) bicfelbe grau, ju erj^Olen,

rooö ber ©dnger gegen mic^ oorgcbra^t ^ahe,

3e§t fommt baö Unerfldrlid^e.

2)er ©dnger roollte micf) einmal auö einer üerjroeis

feiten Sage gerettet ^ahcn, unb id^ ^6tte feine freunbs

lid^e Slufopfcrung mit frf^irarjem Unbanf beantwortet,
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3c^ rr>av gcsroungen, ben ^ufammcnf^ortg ju evjdfjlen,

\af) ober, bo^ man mir nic^t glaubte.

9lun frage icb mic^ : Äann fic^ eine 2^atfac^e im ßauf

ber 3ar;re im ©ebic^tniö eineö 9}?enfc^en t)otIflanbig

umfef)ven, o\)m ha^ man cö tüeip

©eiter frage irf): 2Benn if;n bie 35erpftic^tung he-

brucfte, tro^bem ic^ nie baran erinnerte, \o whxz borf;

baö Sinfacf}fle geroefen, er ^dtte bie ©elbfc^utb be^ar^tt.

53on ber tie§ er \\c^ ober nie etiüoS merfen, unb icf) ouci^

nic^t. gür ben ©d^ulbic^ein ober fom irf) ouf; otö id) i^n

nocl^ fünfunbjroon^ig '^a^xen bejo^tcn irottte, mürbe

mir ber 23etrag ertoffen.

Stber ber ©einfufer?

2)rei^ig 3o^re fpdter fi^e ic^ mit einem ^ugenbfreunb

oon bem 6dnger unb mir im ^ofe. 5Bir jprec^en oon

i^m, ber j|e|t reic^ war unb Drben befo^. T)a erinnere

ic^ on ben SÖeinfüfer, wie on etwoö 93e!onnteö.

»SSeinfüfer?« fogt ber greunb. »5ßaö war boö?«

3c6 er^d^Ie.*

»Doö f;at er getogen,« ontwortct ber greunb. »3c^

wor bomolö fe^r vertraut mit i^m, unb mir ^ot er fein

ffiort baoon gefogt.«

»3ö, fo if. boö ßeben, [o finb bie 9}?enfc^en unb fotgtic^

wir fetbfl.«

3e^t ift er tot. griebe feinem 5lnbenfen ! ©oö SieUn

l^ot jwifc^en il^m unb mir ouögcgticl^en.

3nbef[en ^obe icl^ ouö ©etbflüerteibigung bie SBein^

fufergefd^id^te fo oft erjdf^ten muffen, ba§ fie üietleid^t

in feine 23iograpf;ie fommt; unb er ^at bie ©ef(^id)te

üon meinem fd^wor^en Unbonf wof)t oud) erjd^tt, fo

bö§ bie in meine Siograpf;ie fommt.

©0 fonn eö juge^en.

* 2lnm. b. übctfe^ctS. ®tcfc ©efd^tc^tc bei 2Bcmfiifcrg, bct

©dnger »utbc, l^at ©trinbberg in ein rounbewoUcS „9JJdtd^cn"

umgcbid^tet: '^uhal ol^ne 3^«



^ütfenflrom l^otte in ber früheren 93adftube üor einem

Sleifigfeuer gebabet. ^J^oc^bem er ein reineö ^emb unb

trocfene Jlleiber angezogen ^otte, legte er \\d) oufö ©ofo,

um ouöäuruF)en: bo trat ©ra[ '^Jtax ein.

2^er rou^te ouö SrfQf;rung, ba§ bie ^cn\d)cn ben

2)unflfreiö if;rcr ©orgen mit jicl^ fcf)Ieppen; ber ji^t

bann in ben ^i^m^^i^n ^^^ ^i" fc^tecl)tcr ©erud^; barum

njar er gefommen, um feinen ©afl in ber SSodjlube

ouf^ujucf^en. Dort jottte er atteö auö fic^ l^erauöjpred()en.

©onn fonnte man feinen 3<immer mit bem 23oben?öffer

ouögie^en.

^r fe^te ficl^ neben ben »Äranfen« unb bat i^n ju

fprec()en.

galfenftrom fprang auf, gab feine ganje fieibenöges

fd^ic^te mit alten (Jinjel^eiten. (5r begegnete (Jintudnben,

^ielt SSerteibigungöreben, fturf>te über bic Grbdrmtic^s

feit ber 9}Zenfrf)en, bie ben 93erbrecf;er gegen ben ©e«

fränften in @cf)u^ nehmen. (5r fpracf) fo, ba§ i^m ber

©c^oum ouö bem 5J?unb tief. @d)tiepct) würbe if;m ber

^atö trodEen, unb eine teid^te ^eifer!eit befct)teierte feine

<Stimme.

©raf ?LRar na^m atteö entgegen, flettte fict) teitne^menb,

roarf bann unb ipann eine ^rage f;in, gab neue Ötns

fSnge, lie^ geroiffe fünfte n)iebert)oten, um tat ganje

&e\d)VOüX roirftict) auöjubrüdfen. ©ein ©efid)t fpiegette

otte Reiben beö Ungtüctticl^en anber; er fdf)ien jufammen*

5ufd()rumpfen oor bem geuer biefeö i^affeö.

Stber gegen ben ©toff, ber if;m iribrig tuar, mad^te

er fidf) t^art, bcnn er wottte it;n nict)t in feine ©cbanfen

fommen taffen; er teitete fofort ben ©trom burct) bie

Srbtcitung ob, une er eö nannte. (5r t;atte fict) nÄmticl()

jrS^renb ber testen 3o^re erlogen, geijlige Übungen

vorgenommen, feine ©eete gepftegt, ©aburct; t;atte

er geiüiffe gcrtigfeiten gcmonnen, bie gen)ot;ntict)e

SRenfd^en übernatürtic^ nennen, ©ie t;6§tirf)en (Jrinne?

rungen oul bem Seben ^atte er fortoperiert. Um nidf)t
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ein SRaub ber 6uggeflion beö erflen beflen ^u roerben,

^ictt er geiflige X)\ht

©er leben Xog eine 3^it"n9 ^i^i^/ befommt bie 3lcs

boftion über jic^, mit otten iljren Slnfic^ten unb @efirf)Hi

punften, lüirb beren 50?ebium. 2)ie SOiac^t beö gebrucEten

©orteö ijl gro^. 2)Qrum lie§ ©raf 5Kar jeben 9}^orgen

^etruö bie Leitung te[en unb oon ben großen ©etters

cigniffen fprec^en. SSi^btStter famen nicf)t inö ipauö,

benn er n^ollte nic^t gemein n^erben unb fic^ über 23oßs

Reiten freuen. Sr loö fein 23ud^, weil eö i^m empfohlen

iDurbe, fonbern er blidte erfi hinein, ganb er eö infam

ober jpottijd^, legte er eö inö geuer, bomit eö nic^t in

onbre S^hnhe foHe. Sr empfing nid()t alle S3e[uci^e,

beontroortete nicl^t otte 23riefe. ®enn er fic^ bem ^a§

eineö 5Kenfc^en auöje^te, jc^nitt er bie 23erbinbung

mit i^m ah] f)bxte auf, feine 23üc^er ju tefen, fallö er

©cl^riftf!eUer war; öffnete feine 23riefe nic]()t me^r.

Unb er nonnte nie mel^r feinen Flamen, benn er mu^te,

moö für ein ©tromerreger ein ^erfonennamen ift, dv

jiricl^ i^n auö feinem ©ebdc^tniö.

»'Man jott niemalö einen 5}?enj(^en ^ajjen,« fagte

er, »benn bann oerftdrft man bie (Strome beö geinbed

burc^ ^nfluenj. ©cf)neibe bie ©rd^te burcf), bann erreicht

er bid^ nirf)t; ober f^aff bir eine Srbleitung an, bonn

ge^t ber Slilftraf;! in ben 23oben.«

SBd^renb ^aWenfiromö langem 5ßortrag ^atte er bejfen

ganjeö SIenb in jirf) aufgenommen, einen Ze\\ abge«

leitet, einen >leil jurücfgegeben, \vk auf bem gilter ge»

wajc^en. 5llö galfenjlrom jcf>lo^, rcar faft nicf)tö me^r

übrig oon feinem großen Kummer. Unb er Jüar fo mübe,

ta^ er »erlangte, ju S3ett ge^cn ju fonnen.

SRad^bem er üon ^petruö bie »©erao^nbeiten beö

^au[eö« erfaf;ren ^atte, amrbe er bireft in [ein ^im^^^
geführt unb fc^lief fofort ein.





BttJÖlftEö mapttcl





m fotgenben 23ormttta9 fa§cn Äito, Wlax unb ^aU

'fenflrom in ber 23ibtiot^et unb [prQcf)en oon gonj

anbern ©ingen. götfenjlrom fehlen oon feinem Übel

befreit ju fein; er ^otte eö \>ottfl6nbig üergeffen.

^üx fproc^:

»Diefe 3bee üom Älofler fpürt man juerft bei ^upös

mono. SBie wir unö erinnern, begann S^ü\)imani aU

6c^üter ^o\ai, dt entwicfelte baö ©enre nac^ unten,

grub fic^ burc^ bie 9}?uttererbe, biö er auf Untergrunb,

©c^utt unb ©tinfte^m jlie§. Da erfaßte i^n dkl über

oHeö, über fic^ fetber unb bie SBelt. 5lber er njoltte noc^

tiefer f;inunter unb fe^en, rcaö unter bem 6cl^utt ifi.

dt begann in bem 5Öerborgenen ju forfc^en, o^ne eigent=

lid^ ju gtauben, bo§ etmaö hinter bem 5ßor^ang fei.

5llö er bann aber mefengteic^e Gräfte mit feflem ®iüen

traf, na^m er ben Äampf auf, itiurbe gefd^tagen unb

fuc^te Leitung. 6tatt jeboc^ baö fonfeffionölofe ^tojler

3u grünben, ging er gteid^ nac^ S3a >lrappe, bem flrengften

t)on atten fat^otifc^en ^tofiern; untern^arf fid^ ber ^onis

tenj, beichtete unb er^iett 5lbfoIution. ©arauf irrte

er eine ^eittang, fSmpfte mit bem 3n)eifet, biö er fd()lie§s

\\ä} bei ben $8enebiftinern ju ©oleömeö baö 5W6nc^ö5

gercanb anjog. 5lber gerabe aU er eintreten burftc

unb fic^ ouf ben ©tu^I fe^en n^ottte, brac^ ber jufammen»

Die Slepubtif fc^to§ bie ^tofier, mW fagen öffnete fie,

unb bamit rcar bie @efdf)id()te ouö.«

»ffiar ^upömanö gtdubig?«

)>3ö unb nein! 5llä er ju ben jilroppiffen Fommt,

fragt er fid^: ®aö ^ahc iä) f)ier ju tun? 2Baö ^at

mid^ l^ier^er getrieben? ©ein ©eraiffen ijl teibtid^ gut;

er bereut, aber mit 2}orbel^att. Sr teibet me^r unter ber

Sltltäglic^feit beö Sebenö unb ifi burc^ feine tiefe ^itbung

ben ^eitgenoffen ein grembling geworben. 2Itö er im

©arten beö Ätofler« fi|t unb auf bie 23eic^te n^artet,

roud[>t er eine ^igorette unb benft einen Slugenbticf^
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auf unb baüon ju gefjcn; fonn aber nicl)t. ^r ge^t in

bie 23eid()te unb recf)net mit feiner 5ßergangen^cit ah]

in biejem Slugenbticf empfinbet er etreöö ©ro|eö, baö

Sfletigion ^ei§cn Fonn.«

j>2öaö ifl baö?«

»2Baö S^etigion ifi? 5ßerjuc^en mir einige ^Definitionen

!

3ci^ fage: S^etigion ifl 5lnfc^tu| onö 3enfeit«, SÖerbin*

bung mit ber Äraftquette . . .«

»5ßaö ift benn ber ©laube?« frogte §atfenflr6m.

»©(aubft bu nic^t?«

»9lein!«

»Daö tügfl bu! 2)enn moö bu mei^t, baö gtaubjl bu.

Du gtaubft, ^eutc ifl Dienötag, weit bu eö wei^t. 5itfo

glaubfl bu unter geroiffen UmPnben. SIber wie n?ei§t

bu, ba§ ^eute 2)ienötog ift? ®cit eö im ^atenber fleF;t,

antrocrtefl bu. 5lber eö fie^t nid(>t im ^atenber, ba§

l^eute ^eute ift! - '^ä) l^atte einmal einen §reunb, ber

£)pium raud^te unb fed^öunbbrei^ig ©tunben fd^tief.

5Ilö er cnvad)tc, f)atte er '^e'xt unb Drt üergejfen. ©eine

U^r mar fief;en geblieben, unb um ju erfal^rcn, maö

für ein 2^ag eö fei, fa^ er im Äotenber nod^. Dort flanben

ia aUe ^age beö '^a^xc^, atfo aud^ ber bcftimmte ^ag;

ober eö fionb n\ä)t bort, metcf)er Zac^ eö mar. SSie

fotlft bu erfol^ren, metd(>er ZaQ l^eute ift? Du frogfl bie

onbern. 2lber bie onbern frogen bic^ ober einonber.

ßö ifi atfo etmoö ^onüentionetteö, boö bie Slflronomen

beftimmt ^oben; unb boö mir in gutem ©touben l^ins

nehmen muffen, bo mir'ö nidf^t fontrotticren fonnen.

übrigen^ ifl eö in Slmerifo nidht Dienötog, fonbern

50?ontQg. Do fief;fl bu, mie bemegticb, mie fdhmonfenb

fetbfl bein ffiiffen ifl. - Sllfo: bu gtoubfl, moö bu mei^t;

ober mei^t bu aud^, moö bu gtoubfl? '^a, notürlidf),

bo hu gtoubfl, maö bu mei^t . . .«

»Doö finb ©ebonfenerperimente . . .«

»Sben! 2ßir flelten @cbon!cnproben on, fudf)cn in

Srfo^rung ju bringen, mie meit mon mit bem Denfen
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hai Unbefannte fonbieren fann. Unb mx ^oben ents

bedt, baö Senden ijl ebenfo tief gefunfen me oHeö onbte

Dcfobente. 2)u roei^t, in ber Sleguto be tri fudf;t man
mit brci JÖefannten bie merte Unbefannte. Unb raenn

id) bie mat^ematijc^e @cf>tu§fotge richtig aufjletle,

inbem icl^ ricl)tig recl^ne, fo bin ic^ ganj jic^er, ta^ \d) bie

unbefannte ©ro^e X gefunben f)ahe, ^ber rcenn bu

brei ober oier ficf;ere 5ßorauö[e|ungen ^afl unb barauö

einen togijd^en ©cf>tu§ ju jiel^cn fudf;fl, jo bteifi bu oft

oor bem j^otgefa^ flehen, meit bu oor ber 9}?einung

beö ^ageö feige bijl. ©ollt i^r froren, n?ie icf; einen 53er;

fud() angejletlt ^ahe, um in ßrfa^rung ju bringen, ob

eine ©af;r^eit in ber olten, fo unwa^rfc^einlid^en 2In;

na^me oon ^ffiol^rjeicben tiegt; bem Sluftreten üon notürs

üd;en (5rfc]()einungen, bie üon Greigniffen begleitet

tüerben, bie njieber ouf bie <Scf)i(ffate ber 9}knfcl^en

einmirfen? ^6rt mir einen 2(ugenblidf ju; nac^f;er

erörtern roir hie ©ac^e.«

©rof 'SRax toö biefen ©iaiog.

«>^aft bu eine Cuftfpiegelung in ©to(f^olm gefe^en?«

»ßuftfpiegetung? ^n «Stäbten gibt eö feine ßuftfpiege*

iung, nur in Sffiüfien, auf Ebenen unb auf bem 50?eer.«

n'^an fonnte eö otfo l^6c^fl ungetü6f;nlicl^ nennen,

ttjenn man eine Suftfpiegetung über ©todf^otm er^

blicfte.«

»X)aö tt)5re ein reineö 5Bunber.«

»(5in ©unber gibt eö nic^t! Ober \va^ üerjle^ft bu

unter ©unber?«

»ffiaö gegen bie ^^laturgefe^e üerfi6§t, ift ein SBunber.«

»@ut! 5lber um ju mifjen, rcaö gegen bie ?Raturgc;

[e|e oerfio^t, mu§ mon atle ?Raturgefe|e fennen. ^ann
man fagen, ha^ man atle 5^aturgefe^e fennt?«

»Olein, gerai§ nid^t!«

»SRein, benn bie Olaturgefe^e miberfpred^en oft ein«
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anber unb ficl^ fetber. Die ^^t)\\t te^vt jum 93etfp{ct,

ba^ ber Saut ficf> bejfcr burc^ fej^e Körper aU huxd) bic

£uft fortpftanjt <So ge^t eine SautroeUe jel^nein^at&s

mot leicf)ter burrf) ©u^eijen aU hmd) ßuft; unb bocl^

jiefjt man ben eifernen 93or^ang auf, um "ca^ @pmpf;onies

fonjert be[[er ju Igoren; unb mon [cl)tie^t n\d)t bie Slür

jum 50?ufif3immer, fonbern öffnet fie, roenn man 5L)?ufif

^6ren rcitl. 5Itjo pflanzen fefle Körper ben £aut fcf)ted)ter

fort atö Suft, unb befjer aU £uft. Diefer ©iberfprucl^

befagt, ba^ wir bie 9^aturge[e^e nicf)t fennen; ba§ roir

aI[o nid()t iuifjen, n^aö gegen bie 51aturge[e|e oerflo^t.

9}2it^in TOiffen mx nirf)t, rcoö ein ©unber ifl ober nirf)t.

ffiir tun olfo am beflen, nicf;t oon einem SBunber ju

fprerf)en. ©iltfl bu mir nun einen anbern O^amen für

tcn %aU geben, ba§ fid^ eine Suftjpiegetung über 6torfs

l^olm jeigen foÜte.«

»3<^ rttürbe fie unerHärlic^ nennen!«

»©ut, mir nennen fie alfo unerftdrtic^. Unb bu gibfl

boc^ ju, ba§ eö ebenfo unerfldrticf) mdre, roenn ficl^ bie

ßuftfpiegetung in ^ariö jlatt in ©todf^olm jeigte?«

»@e»üi§ !«

»©ut! 3n ber ^ad)t jum fünfzehnten Dezember

1869 jeigten fic^ in ^ariö >luiterien, £ouore, ^tace be

la ^oncorbe, SRot^auö mit mel^rern anbern offentlirf^en

©ebiuben auf bem etmaö motfigen Xpimmel, ober üers

fe^rt, unb jwar bei 3}?onbfcf)ein.«

»Doö ifl burc]()auö unerfUvtic^ ! ^ann cö nid^t eine

optifcl^e ^6ufcf;ung gercefen fein?«

»91ein, benn bie ^rjd^einung mürbe oon üieten beobs

acl^tet unb ifi in ^^lammarionö geteerter SIrbeit über bie

Sltmofp^dre abgebilbet.«

»Doö ifl [onberbar! 1869, [agtefl bu?«

»3fa, ein '^a\)x üor bem ^rieg unb ber Commune!«
)»©aö mar natürticf) eine ßuftfpiegetung?«

»@emi^, eine ßuftfpiegetung in ben SSolfen, unb olfo

fein Sffiunber, ober iebenfoHö unerftdrlicf», benn ffioWen
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pflegen nicl^t aU ©picget aufzutreten, e^er aU <Srf)irnie.

SIber ge^cn rair rceiter. - X)u gibft ju, t)Q§ ^euerfugetn

ofcer 23oUben, 9)?eteor[leine, rerf)t feiten in @tocff;üIm

nieberfallcn. ^onnft bu biet; an einen galt erinnern?«

»?Rein, ict> erinnere mirf; an feinen.«

»©laubjl bu/ bo§ fie ofterö in 9}?abrib fallen?«

»9lein, baö glaube ict) nicf)t.«

»(5ö njar alfo ein ^6cf)|l ungeroo^nlicf^eä Srcigniö,

aU bie geuerfugel am ^ebnten gebruar 1896 iiber 5}?abrib

äerfprong. <Sie t>erur]acl)te auct) eine \oUi)e ^anif,

i)a^ bie 3}?enfcf)en, bie auö ben jpäufern ftür^ten, fic^

gegenfeitig tot traten; aucf) n)urben einige roo^njinnig.«

»3«^ erinnere mic^» (5ö roar unmittelbar cor bem
^rieg auf ^uba unb ben ^f;iUppinen. 2)a6 luar ein

?0?eteorflein natürlich.«

»3a gen)i§, unb ic^ ^ahe eben bie 2Inatt)fe befommen:

^iäd unb Sifen, ein magnefiumf;attigeö ©ilifat mit

etmoö ßbrom unb [o roeiter , . .«

»(5r batte ungef5f;r ben glcicf;en ©e^att an ?Ü?agnefia

ttjie ber 93oUb, ber am zwölften Wlhx^ 1899 oor Sorgo

nieberfiet . . .«

»@enau neunzig 3af;re ouf ben 2^ag nad^ bem Sanbs

tag oon SSorgo, rt)äf;renb bie ginnen i^re jixieite ^e«

tition an ben ^aren vorbereiteten . . «
»2Barte: bieö mar am ätü61ften SJJärj unb ber Sian^s

tag oon 23orgo mar am . . .«

»2(m jmeiunbjmanjigften unb fiebenunbsmanjigjlen

'Sflhx^ alten ©tilö, baö ^ei§t um ben jroolften neuen

©tilö. 2)u fie^ft alfo, bie SReteore operieren mit oftros

nomifc^er ©enauigfeit unb rechnen bie 3^^^ "<*^ ^^"

©ternen, nic^t nad) ^aifern unb ^Äpflen.« '

»S^o^inauö raillfi bu mit all bem? SDu gtaubft boc^

nic^t an 5öaf;räeicf)en?«

»3ci()? 91ein, bebiite! ^d) mitt nur baö Sßor^anben«

fein unerflMifl^er Zat\ad)en fonflatiercn. ©ie-uners

Harlic^fle ijl ber Drepfu^s^pfton ju ^pariö am jel^nten

©ttlnböers, Sd5. ff.
l6l 1
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©eptember 1896. ^d) nenne \()n \o, weil 2)rei;fu6 bvei

3o^re fpäter om jeBnten ©eptembcr ju 9?enneö obges

urteilt iDuvbe.«

»2)Qnn fonnteff bu i^n ebcnjogut ben ^tjflon ber

^oijerin nennen, n^eil bic Äaijerin oon Cfieweid^ am
^el^nten «September 1898 crmorbet würbe . . .«

»3Rac^bem i^re 6cf;jreffer, bie X^ier^ogin oon 5llen9on,

ein 3ol^r üorf;er bei bem ^ajarbranb umgekommen,

ber ein Sranbopfer auö ien alten abeligen ^^amilien

granfreic^ö ju fein \d)cmt . . . 2)ie md)t offulte Soffifdf;e

Leitung irf)rcibt: ,©n ^pflon if! biöl^er in ^oriö nid)t

beobadbtet werben. (Er begann beim @aint;@ulpices

^la|, jirirf> burd) ^ariö t>on @ubwejt nadt) Olorbojt unb

enbete in ben ©arten beö ^ranfenf)aufeö öon ^aints

Souiö . . . 21uf feinem SJege ri§ ber ^pHon 5Saume

mit ber ©urjel auö, brad; Saterncnpfdf;le burcb, fd;leifte

6ci()ornf!eine, ri§ ©ac^cr ab, jlie^ fd;were £>mnibuf[e

um, f;ob 2)rofd)fen mit ^ferb unb ^ut[d;er oom 23oben

auf unb fcbleubertc fie einl^unbert^wanjig 5??cter burcl)

bie ßuft. 21uf ber (Seine würben bie (Sd;iffe gegen

einanber getrieben, brei ent5weigejd>lagen, barunter

i>ai ^ol)Un\ä)i\f ,£o 9leüand;e'. 3m ^uj^isgebdube

fiür^te baö ©erup jur Xpeiligcn Kapelle sufammen; ber

Senat mu§te feine Si^ung unterbred^en, w^^renb

Xiiren unb genfier auö ben SIngeln gehoben würben.

3n ber ^oli^eiprafcftur würbe ein @d)ilberf;^uöd)en

burc^ bie ßuft getragen; ber ^oficn fie^cnbe Solbat

befanb fid; mit feinem ©ewc^r plo^lid; om ^nbc eineö

Äorriborö, o(me ju wiffen, wie eö jugegangen. Sin

oortragenber Diicl^ter fa^, wie fid; ein genficr öffnete

unb ein großer ^aum mit ©urjeln in ben Saal beö

^weiten Stod^ flog', ^um S[?crgleici^ fii^re id) auö bem
^erid)t ber granffurter Leitung an: ,2(m fl^rfficn wütete

bo6 Unwetter längö ber Seine; baö ^ufü^gebiube nmrbc

übel mitgenommen . . . gafi burd; ein ®unber ent*

ging ein 'D^iitarbeiter beö (^ourrier be ^ariö bem ^obe,
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a(ö er am Ävanfenifjauö üon 6Qint;Souiö in bem Stugens

bticf vorbeiging, aU ein eiferner ^oun oon minbejlenö

fünfzig 9}ieter ßdnge üon ber 9}iaucv geriffen mürbe.'

- iiUci in allem, ein i)bd)\i ungen?6^nlic^er ^t)tlou.

^an f6nnte i^n fpmbotifdf; nennen, nic^t ma^r?«

»Sonn fannjt bu notieren: 51m neunten 3uni 1899

fc^tug ber 231ii bei Srefl in baö 6emap^or, ta^ ben

©ompfer @far, auf bem ficf; ©ret)fu6 befanb, \U

gnotifieren fottte,«

»3a, warum nic^t! ©a§ ber ?8ti^ einfrf)tagt, ha^

3J)?eteore fallen, ba§ ^pf^"^"^ rafen, f;at ja junM^fl

naturlid^e Ur[ad)en. ©a§ eö aber gerabe in bem betreff

fenben Slugenblicf gefc^a^, fcf)eint fernerliegenbe Ur=

fad^en ju ^aben. T)n reei^t, ba^ eine ^panblung ober ein

Sreigniö mef^rere Urfac^en i)ahm fann.«

»^wgcgeben !«

»@ut! ©ieö gefc^a^ mir fürjlicf; auf meinem ^Oiorgens

fpajiergang. 3^ ging auf bem jüblid^en Ufer ber @toüi=

Volmer 2^iergartenbucf)t unb ^orte ^^lo^lid) üom norbs

Uelzen Ufer ben £aut üon 2;cppicf)flopfen. SIlö icf) bal^in

fa^, um bie Urfacf;e ju finben, bemerfte icl) ein (Segel=

boot, tat an ber 53anbungöbrücfe lag unb mit ben Regeln

[cl^lug. X)a baö Soot Hein mar, munberte icf; micf) über

ben fiarfen Saut. 50^ein 231irf' glitt an bem ©egelboot

vorbei eine %uf)b^e fjinauf, unb jief^e ha^ bort würben

gro§e p£eppicf;e geflopft. 2)er Saut f;atte alfo jwei Ur=

focf)en, eine n5f)ere unb eine fernere; unb bie fernere

Urfac^e war fl6rfer, baö f;ei^t, bilbete bie eigentlid^e

Ur[arf;e, tro^bem fie verbeut würbe öon ber ndf;eren,

ben ©egeln, bie aucf> am y^terüorbringen beö Sauteö

teilnol^men. Sa, fie^ft bu, fo ifi eö : wenn wir ben S31icf

weiter fcf^weifen laffen, über baö Olac^fle ^inauö, fo

entberfen wir tat fernere. 5ßenn alfo ber Solib in 93orgo

aU näd)^e Urfod^e einen gepla|ten ^immelöforper l^ot,

er mag nun ju ben ßeoniben geboren ober nicf;t, fo

fann er einen ^weiten ©runb baben, gerabe in biefem
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Slugcnbttci ju fallen. Unb rcorum er gerate in biefem

Siugenblicf fiel, baö ijl baö Unerfl^rtid^e. Tiu mocfjtejl

cö ^ufatl nennen, aber bcr ^^f^^^ ^^ btinb, untogifc^.

SSenn ber gcuerflein im 3onuar an einem gteicf)gültigen

5tag gefatten rvhxe, ^6tte man eö ^n\ü\\ nennen fonnen;

je^t ober rvax £ogif barin, unb mit Sogif l)bxt ber ^ufatt

ouf! 5Benn ein iirjdcf)licf)er ^wf^mmenl^ang ju fe^en

ij!, f;at man ein 3lerf;t, t>on ©runb unb ^olge ju jprerf)en.

2)aö S^ier jief;t, ober begreift nic^t ben ^pintergrunb

ber (Jreignijje. S^enn t)U ein ©dugetier auf bie Kuppel

ber ©ternrcarte fe^t unb eö bie 9loocmberfc^»r>6rme

betrac(>ten l(^§t, fo jie^t cö eine 9}?enge glänjenber ©trei«

fen, fonn aber nie beren Sahnen ouörerf^nen ober bie

Urfarf;e il^reö 2(uftreten6 ouöbenfen. ®a^r[cl()eintirf;

wirb i^m bonge xiox bem Ungeit»6f)nticl^en unb eö tduft

ouf unb booon, benn boö S^ier ift obergtdubijcf;; unb e6

t|l 5lbergtQube, ^u fürrf;ten, troö hinter ber Srjcf;einung

liegt. ©0 l^onbeln oucf; bie meijlen 50?en|cl^en in unfrer

3eit; fie taufen baoon unb mögen md)t hinter bie jpülte

ju fe^en. ®ie mijfen, bo§ etn^oö ober jemonb baf;inter

ifi, aber fie n'^otlen eö ober if;n nic^t fef;en: er borf nicl^t

bo fein!«

»©toubf! bu nic^t, ba§ bie ^^ontojie eine SRotle in

biefen ©efc^ic^ten fpielt?«

»2)odf;, geiri^, bie ^f;antafie fpiett eine Slolle in allen

@efcf)irf)ten ! 2)u mu§t bir ben 23cgriff ^^^ntafi^ flor

moci^en, e^e bu boö ®ort in geringjrf;ä§enber 2Ib[icf;t

benugefl. ^uerjl: ^f;antafie ifl ja SSorflellungöoers

m6gen; bann 53orftellung jelbfl. 5öenn bu bicf) on eine

@odf;e erinnerfi, jo ifl eö nicf)t bie ©oc^e felbjl, bie bu

jurüdfrufjl, fonbern bie 53orflellung oon ber ©oc^e.

$Doö ©eb5cl)tniö, bie ©otteögobe, rcirft oljo mit ber

^^ontofie; jpric^ borum gut t>on ber ^p^ontofie unb

nicf)t geringjcf)5§ig, benn bann Ujlerfl bu. Sin p^ontafie»

lojer SOienfc^ ^ot ein frf^lec^tcö @ebärf;tniö; ihm fe^lt

bie ^ö^igfeit, fid^ ipon entfernten ©cgenfidnben Jöilber
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(^^öntafien) ößräuftetten, ©atum ifl ein p^antajte*

lofer Wlcn\d) untücfytig in atlen wid^tigen 23erufen,

beö ©toQteö foraof;! mc ber privaten. Gin p^ontafics

tofer 9}?enfcf) fonn jroei Sorfleüungen, bie etrcaö enU

fernt finb, nicl)t oerbinbcn; er mirb beö^atb borniert

ober begrenzt genannt. Sr jie^t \vo\){ tat> ©eget, ha^

jcl^ldgt, ober nicl)t ben ^eppic^, ben man Üopft; er [ie^t

boö SOJeteor unb iia^ 9}?agnejiumUlifot, aber er jief;t

nirf)t ben fianbtag t>on SSorgo! Unb beutet man auf

ben £anbtag oon 23orgo, fo jlrammt eö in feinem ©ef^irn,

unb bie ©rf)tie§muöfeln beö 5l}?unbe6 6ffnen fic^ biö

l^intev bie D^ren. Daö ifi ha^ alberne b5urifrf)e ©rinfen

!

i)ic ^l^ilofopl^ie biefeö bdurijrf)en ©rinfenö ijl bie:

boö täd(>erlid(>e ßd(f>eln über boö, maö mon nid^t üerflel^t.«

»Du gtaubfi alfo an SBunber?«

»SBaren mir nid()t oon Slnfang on einig, ba§ 5Sunber

ifl, iraö gegen bie 5Raturge[e^e oerjio^t? Unb ba rcir

onerfannten, ba§ bie Ülaturgefe^c meijlenö unbefannt

finb, fonnten wir nidjt üon SBunber fprecl^en, ober mußten

baö Safein beö ÖBunberö anerfennen. X)a ha^ (5ifen

ben Saut je^neinl^albmat beffer aU fiuft fortpflon^t,

ifl eö ein 2Öunber, ba§ mir bie 9}?ufif beffer ol^ne eifernen

5ßor^ang Igoren aU mit. Do finb itjir otfo bei einem

2öunber. 5Kan fann ficf; gegen bie Sajüten unb ^itjs

fporen ber ßuft nic^t fd()ü|en, inbem man «Sublimat

ouf bie ?5^"9^^^ fireid^t; ober bie iJIrjte glouben eö; glauben

olfo an ffiunber. ^ein benfenber (S^emifer glaubt on

bie (5infad)^eit ber einfoc^en Körper; ober 5Konfieur

(Surie glaubt baron, ba§ Sdobium ein einfad;er ©toff

if!. 9lun if! ein einforf)er Körper ein fold^er, ber nid^t

in einen onbern Körper übergeben fonn, olfo fann Sftobium

nid^t ypelium merben. Slobium fann ober ^elium werben:

olfo glaubt $inonfieur €urie an ein ffiunber . . . Dag
ein Rapier lid()tempfinblid) ifl, l^ci§t bodf), ba§ eö bie

gdf;igfeit befi|t, ein 58ilb wieberjugeben unb ju fixieren;

mit einem SSBort, bog man bomit p^otogrop^ieren fonn.
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5^un ifl Silbuminjilberpapier lic()tempfintl{c]^, ober mon
fonn nidf)t bomit pl^otogvapbievcn/ nur fopieren. ©aö

i|! ein ©unter, unb norf) nirf)t erHärt. £)ie S^ontgen*

pral^Ien [inb aud^ ein Sßunber, benn jie gef^en burc^

unburc^fic^tige Körper, unb unburdf)[irf)ti9e Körper

.kffen fein Sirf)t burd^'. 2Bir fe^en atfo, ba§ \v\x an

SÖunber glauben, obinof;! n?ir md)t glauben, ba| roir eö

tun. Dber mit anbern ®orten: unjer 2)en!en fielet \o

niebrig, ta^ rüir nid)t tviffcn, \vüt> wir glauben ober nid;t

glauben. SBenn roir ba6 nic^t wiffen, follten mir nid^t

[o üiel frf)ma|en; unb bie, irelrf)e nirf)t ben!en fonnen,

follten ein 21obeöfd;rüeigen heoi>aä)ten, biö fie benfen

gelernt fiobeii. SIber jum Senfcn ifl 93iut erforberlid),

unb bie menfd)lid)e §eigf;eit ift baö '^c\ä)cn ber ^eit.

®er an einen @ott ober on bie ©otter glaubt, mu§ on

SSunber glouben, aber er n^agt eö nirf)t. ©ott ^ebt bie

Ülaturgefc|e mrf)t auf, n^enn er ,2Sunber' tut; er benu|t

nur bie 9kturgefe|e ju feinen ^meden. 2)a§ ein 5D?eteors

flein fällt, ifl ja fein ®unber; er fdllt mit ber ©efd^minbigs

feit unb in ber 9flid)tung, mit ber unb in ber er fallen foll;

in ber ^cit unb in bem 9laum, in ber unb in bem er foll.

®o liegt ha ixii 53unber? ©ie^P: bu, roie irir unö in

SBiberfprüdbe üenuidEeln, irenn mir alte bebeutungös

lofe SBorte trie QBunber, 2Iberglauben, ^^antafien

benu^en? ®aö i|! ta^ für eine ^ierflaffe, bie bafür

befannt ifi, ba§ fie ©orte ausfprid^t, beren $8ebeutung

fie nid^t oerflel^t?«

»Daö ifl bie gro§e gamilie ber Papageien.«

»2ßof;r(iaftig, bu l^aft red)t! Unb fo gcl^tö immer,

lüenn bie Spiere ju fpred^en fucl)en. fjdf) m6d;te ie|t mit

einer neueren Definition beö 5Iberglaubenö fd;lie§en.

2)er ^f;ilofopf; nennt eö SIberglauben, ba§ man an feine

^^antaficn glaubt, ober fie mit ber 2Birflid;feit üern^ed^»;

feit. Slber ^f;antafien finb unfre 93orfiellungcn üon ben

2)ingen. ©enn bu bir eine abivefenbe ^erfon üor=

flellfl, fo bringjl bu fie nicf)t felber in bein ©e^irn f;inein,
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fonbern bu p^Qntaftevfi bir ein inneres 93itb Don if)r.

3f{ eö gefc^e^en, ba§ bu biefeö S3i(b mit ber ^erfon

[etber ocrrocc^fett ^afl?«

»9lein, icf) ^obe nie .^oHujinationen gehabt.«

»3c^ au(j() nic^t! Sßir l^oben atfo unjeve ^f;antafien

nic^t mit ber ®irftirf)!eit oerrcccl()|ett: n?ir finb otfo nicf)t

abergtdubifcf;. Olun aber ifl bie i^rage: f)ah^ia mv m
unjre ^f;anta[ien geglaubt?«

»t)a6 ^ei§t an if)re 5BirHi(f)feit.«

»^awo^U ®enn aber bie ^f)antafie ein «Spiegels

bilb einer ©irfUd^feit ifl, fo l^abe irf; borf) ein Siedet,

baran ju glauben, ba§ meine ^bantafie eine ^Öirflid^s

feit n)irf(icf) miebevgibt. SBenn bu in einem ©pieget

ein Sitb beineö Dfenö fie^p, fo gtaubfi bu bocf;, ba§ ber

Ofen in ber 5Rä^e ijl; unb bu ^afl red;t. Denn ein ßid^ts

bilb ifl eine SBirfUrf^feit, ba baö Sic^t etraaö ©irnic^eö

ifl, benn eö fann üon unfern ©innen aufgefaßt merben.

2)ie ©piegetbitber unfrer ^^antafie befi|en atfo SBirf;

tid^feit, ba fie üon unfern ©innen aufgefaßt werben,

D^ne \ve\ä)c unfre duneren ©inne nid^t fungieren fonnen.

^\d)t n^al^r? ®enn ber (S^irurg bein Sluge l^erauönimmt,

fo fie^fl bu n\ä)t] ober baS Sluge fie^t, baö ^ei§t, gibt

23iiber mieber. 2lIfo ifl bein innerer ©inn notig, bamit

bu fier;fi. 5Rimmt aber ber (E^irurg beibe Siugen l^erauö,

fo fannf^ bu bod^ beine inneren Silber ber äußeren SBelt

fernen . . . 2)u finbefl atfo, ba§ beö ^f^itofop^en Definition

üom SIbergtauben nid^t auf unö unb ben $8orgosSotib

ongen?anbt njerben fann, benn trir l^aben weber ben

9}?eteorf!e{n mit unfrer ^^antafie üon i^m üermcd^fett

. . . ba finb mir mieber auf ©runb geflogen, auf bie

Stinbfdf)äre beö 5Biberfprud^ö : aber fo ge^t cö einem

immer, menn man ^oar fpatten ober Segriffe auf=

tofen mitt . . «
»Sie roittft bu 2Ibergtaube befinieren?«

»5Ibergtaube ifl beö befd)ranften iWenfc^en gurc^t

öor bem Unbekannten, bie fein Urteitöoermogen fo

167



lil^mt, ba§ er ntcf)t ben urf5c]^ticf)en 5"[<^"^"i^"'^<^"9

jtt)ifcf)en einer 5Raturerfcf)cinung unb einem f;iflorifcf)en

^reigniö fe^en fonn. So ifl mit anbern ^Sorten: bc6

©äugetierö 23U(f ouf bie ßconiben; eö ifl bie Unfähig;

feit beö Sßitben, nid;t beuten ju f6nnen; eö ijl beö ^urjs

ficl^tigen @ebrecf)en, nid)t baö Entfernte beobachten ju

fonnen; et> ijl beö Jpeiben @d)n)ic]^c, jicf) nic^t ju

einem per[&nlicf)en ©ott evf^eben ju fonnen, fonbern

ju glauben: alleö fei ©ott, ©teine unb 50too[e, ©tocfs

fijrf)e unb 9}?anbrine. So ift beö unp^ilo[op^i[rf)en

^^ilojopl^en ©e^en mit bem f;erauögenommenen 2Iuge,

or;ne ba§ ber innere ©inn gebraud^t roirb. T)a |tef;t

nun bie 9}?en[cf)^eit unb jief;t nirf)tö mit i^rcn fe^enben

Slugen; fiirdf)tet mit bem 5Ibergtauben beö bofen ©e«

tt)iffenö baö, roaö ()inter bem ©or^ang ift. 2^f)eopl^obie

^ei§t bie Äranf|)eit, gurc^t üor ©ott, bie ettüaö onbrcö

ifl atö ©Dttesfurcl^t.«

»Du fcf)einft alfo an SÖal^rjeicfyen ju glauben?«

»5ßir motten erfi ben begriff 2Ba^r^eicf)en bejltmmen,

2(uf ber pf)t)fifcl)en Sbene ijl eö ein S^a^rjeic^en, ipenn

baö 58arometer fällt: eö propf^e^eit Siegen ober fagt

Siegen üorauö. 'SJlan fann olfo auf ber pf^pfifcf^en Sbene

prophezeien ober üorauöfagen, nic^t roa^r?«

»3ö, atlerbingö.«

»Dann mii§te man a fortiori auä) auf ber pft)d()ifdf;en

Sbcne prophezeien f6nnen, bie r)6^er liegt?«

»Daö fcl)eint logifcf) ju fein!«

»©ut, bann ifl bie SSa^rfagefunfl Qtx \id) aU m6gticl^

unb oorl^anben anerfannt. ÖBcnn rcir fe^en, ha^ ber

^immel ungeiDof^nlic^ rot bei Sonnenuntergang itiirb,

fo befommen lüir SBinb. Dber rcenn ber SKonb einen

JKing l^at, befommen rorr ülieberfc^ldge.«

»Unb roenn eö S3tut regnet, befommen mir ^rieg?«

»So ^at roo^l nie 231ut geregnet, fonbern foömifcl)en

<Staub öon rotem Sifenori)b, unb Slbfonberungen beö

©c^metterlingö Sßaneffa f;at man einige 9}?ale für ^lut
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gesotten. 2Bct fid^ mit blutigen ©ebanfen getragen

unb \\ci) bie SBarnung ju Xperjen genommen, f;Qt fi^er

nid^t bobei »ertoren.«

»Du gtaubjl atfo an ©abrjcic^en?«

»2In SßorouöJQgen, ©arnungcn, 3)?ar;nungen Don

oben mu§ irf) gtauben, ober on ^^uberer unb 2BQf;r3

fagerinnen gtaube ici) nicf)t!«

»2ltjo an Sa^rjeic^en?«

»Sa, an folcf;e, bie man bekommt, aber nicf)t an

[ot(f>e, bie man öertangt. ^e^t rcei^t bu'ö! ©ef)fl bu

nun f;{n unb fpridf)fl auf beine 2Irt baoon, fo flingt eö

bumm, unb bann mu§t bu für beine 2)ummf;eit eins

flehen. SJJate cum recitaö, tuuö efl! - 2lber mir f)aherx

jeöt 2Ba^r5eicf)en ganj in ber Dld^e! SBir ^aben baö

Srbbeben in @cf)ii)eben unb O^orrcegen unb voit l^aben

ben DrEan, unmittelbar beüor bie ^onfulatöfrage unb

bie 2Iufl6[ung ber Union jur ©pracl)e famen. Daö
(Jrbbeben fanb am breiunbän)an^igflen DEtober 1904

jlatt, unb beffen ^Qirfungen in (^^rifliania unb ©todfs

^olm fennen mir. 2)er Drfan öom neununb^raan^igflen

Januar 1905 ifl oielleicl()t noc^ f9mboli[rf)er, benn er

mürbe oon bem 35ergftur5 an ber ©eflfüj^e üon ÜZors

megen angefünbigt; ^ob bie 2)5c^er üon ber gcjlung

Slferö^uö unb bem f6niglicf)cn ©c^lo^ in (5f)ri|iianio;

üon bort ging er nac^ (StodE^olm unb f)ob baö X)aä) üon

einem ©ebdube ber ©arbefaferne . . .«

»3BolIen mir nid)t aufboren?«

»3a, auffc^ieben ! Dann !6nnt if;r über bie 6adf;e norf)s

bcnfen.«

galfenflrom no^m baö 5Bort, aber nac^ einigem

^ogern.

»3o, maö [oll man fagen? Der ^xeV}\ni''^\)Uon flimmt

ja in allen (5inäelf;eiten. 2lber ber ^orgo;S3olib, mad
bebeutet ber?«

»(Jine Slßarnung, eine Prüfung ober - einen Xpimmelö;
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Brief mit sti)ei trofienben SBorten: ©ebutb unt> Jipoff;

nung! - 2)ie ^ufunft witb cö geigen.«

»2i6er boö jictlt j[o bic ganje Sljlronomie ouf ben Äopf,

Äepterö ©efe|e . .
.«

»5flein, juarum? Tonnen nicf>t befonberc Äometen

auftreten, obmoM bie Planeten if;ren regetmd§igen

©ong bcfd^reibcn? Unb Kepler, \vat> treibt bu üon if;m?

@eine brei ®e[e|e befielen, aber er f;at auä) baö 9}?pfies

rium coömograpl^icum gefcf^riebcn. 2)arin fa^t er bie

Srbe aU eine 2(rt lebenbeö SSefen auf, baö atmet, unter

ber gorm üon Sbbc unb glut.«

»5Iber 5Ren)ton l^ot auögerecf)net . . .«

»5Remton »nie Kepler waren fromme 5??anner. 91e)u=

ton ^at bie Offenbarung 3(0f;anniö aufgelegt . . . Übrigenö

fonnen Äeplerö @e[e|e rirf)tig fein alö öeobacfjtung,

roo^renb anbre ^o^ere Oefe^e gteid)äeitig ^errfd^en.

Seil bie D.uabrat^a^ten ber fogenannten Umlaufes

feiten jiDeier Planeten ficlf) üerf^atten lüie bie Würfels

jai^Ien i^rer fogenannten ©onnenabfidnbe, braucl^t

reeber ber Umlauf ein Umlauf nod^ ber 2(bflonb ein

2lbj!anb ju fein. 3n ber ßf;emie l^errfcl^t ungefähr baö

gleicf>e @efe|. 2)aö 5(tomgen3id()t ber meiflen 9}?etatle

ifk tat D.uabrat beö eigentlid^en ©ereirf^tö, aber baö

5{tomgemid)t ber 50?ettaloibe ifl ber ©urfel beö eigents

liif)en &emd)ti, S^iet fd)eint tat Sßer^dltniö umge*

fe^rt proportional §u fein: je gr6§er befio Heiner. 5ltom=

gewirf}t ifi: nämtid) fein ©eroid^t (©c^mere), fonbern

Slnjie^ungöfraft unb folgt SReirtonö @raüiationögefe|,

aber bie d)em{\d)cn Körper folgen gteirf)3eitig anbern

@efe|en, Sloogabroö, fDJariottiö unb anbern. SBaö

gefd()ief;t, trenn man DuedEfilber mit @cl)trefet üerbinbet,

um ben roten Zinnober ju bilben, baö ift ein ?OJt)flerium,

tat üortdufig norf) unfern ©innen unb unfrer 93ernunft

üerfc^Ioffen ifi. X)at Üuecffilber f;at feine metatlifc^e

Olatur aufgegeben, unb ber ©c^mefel f)at feine ^ar^s

natur üerloren: ba liegt ein roter gteicl)artiger garb?
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floff. T>at> tfi ein QBunber ! - ©ollen mx je^t üon beinen

2lngelegenf)eiten fprecl^en, gatfenftr^m?«

»53on meinen - Slncjelegenf^eiten? - 5Öa6 ifi bat>on

5u fpredf)en? 3rf) n^erbe üerHagt ober nid)t üerftagt.

2im erften gött frf^irfe icf; einen 5{boo!Qtcn, unb bamit

»Du luitfl: nic^t üerFfagt! Srf) f;öt>c f;eute bie tele*

pl^onifd()e SOJitteilung befommen. Stlfo [pred^en wir

üon etmaö onberm.«

»2öit [pred)en üon etwaö onberm, ober gelten in ben

SBatb.«

»2öir gelten in ben ®atb!«





^r^iiefinfc» Kapilijl





tf^^ ^^^^ 5Löei^nacf)ten.

^^ ^ac^riö unb 3ennt) traten um elf U^v cx\vad)t, imb

jtDar in fd)tecl^ter Saune.

»i)ajl bu einen 2öeif;nad)tö6aum gefauft?« fragte

^aci^riö.

».3ci^? 2)aö mu§t bu tun! 3cf; bin franf unb fann

nic^tö teijien, tat> n?ei§t bu bocft.«

»©otl id^ ben ipausf^att beforgen?«

»©etoi^; roenn icl)ö nic^t teijlen fonn. Übrigens

foKtefl bu if)n fomiejo beforgen; unb rocnn'ö ©evccb;

tigFeit gdbe, mü|te[l tu oucf; bie jlinber jur 2Bett bringen.«

»2)a l^aben wir bie 5ßortefungen ber ^aj!«

»®aö [agfl bu? ^anna ift atö ©cf^riftlleüerin i^el

grc§er aU bu!«

»3fdf; bitte nicbt ju üergeffen, ba§ icf; Literatur [df^reibe,

w5f;renb fie über Literatur fcf;reibt . . .«

»Du fci)reibji ©c^unb!«

»Unb fie frf^reibt über (Scf^unb . . . 2(ber hu irrfi bidf)

gonj unb gar über mic^. ©ief;, f)ier in biefem Äotatog

beö beutfc^en Sertegerö wirb ber ©til meineö testen

'!8u(^eö mit ©oet^eö ©til üergticr;en . . .«

»t)aö f;afl bu natürlicf; felber gcfc^rieben, ober f)inter

beinern 'SlMen fcf^reiben taffen. @tef;t wirHic^ ©oet^e

fca?«

©ne £»f;rfeige fiatfc^te. 3cnnt)ö '^aäcn (matten ficf;

nämlicf; au^crorbentlicf; entwickelt unb luben gerabc^u

ein, ,^anb anzulegen, ©ie roar ie|t an biefe ßiebfo?

fungen gew6f;nt; fie riffen fie qu^ bem ?9?orpf;iums

frf;Iof unb riefen immer einen 2Beinanfatl beryor, ber

Unberte.

Um hcn gotgen ^u entfornmen, ging ^acf;riö in bie

•Bo^nung f)inunter; bie war nirf^t aufgeräumt^ aber baö

merfte er nid^t.

»5ffiü finb bie Knaben?« fragte er bie .^oc^in.

»Die finb brausen auf ber @ee natürlid).«
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»5luf ber"@ec?«

So voax otterbingö fcl^on, fie lo^ ju fein, aber jum
®cif;nacf)tgabenb gef;orten bocf) bie ^inber; jie bcforier«

ten unb bilbeten Jpintcrgrunb. Sr jetber ^atte jcbe

Erinnerung an Scbeutung unb (5f;arafter bcö gcfleö

v>ertoren. (Jr fc^te jicf) anö gcnjlcr unb flarrte ^inauö.

©e^en tot er nie; man fonnte i^n ocrgebtic^ nacl) bem

SBctter fragen. (Jr rou^te nie, ob bie ©onne fcf)ien ober

ob eö bemolft roar; ob bie £anbfrf}oft fcf)6n ober ^6§tic^

n^or - biefer gro§e S3cobacf)ter unb ?RaturfcI}ilbercr.

Spente fcf)ien bie ©onne rcirfUrf; auf rojenroten ©cfjnee,

ber im @cf;atten blaulicf) trar. Die 2)ompfaffen picften

Sßogetbecren, unb fiitle auögeruf}te fro^^e S[)tenfcl)en

famen öom ©tabtjug, 3Beif)nad)töb6ume unb ^afete

tragenb. 2)iefe fkinen bürgerlichen SJienfcl^en, bie if;r

Sieben in ^flicf)tcn unb dampfen lebten, of;ne eine

öl^nung baoon ju f;oben, ba§ fie t>on einem 2Iffen ah'

flammten; o^ne mit einem ©cbanfen baran ju benfen,

t)a^ if;re 26cf)ter einmal faflriert werben follten, um eine

^rofeffur ju befomm.en ober ein ^ojlamt 5U übernef;men.

@ie famen in biefem Slugenblid bem SSer^roeifelnben

mie 9}?enfcf;en beö golbenen 3*^^talterö oor, bie eine

unfc^ulbige ^reube genießen fonnten. (5r faf; in bie

Haren, ruf;igen Slugen ber 53orbeigef;enben, in bie fira^s

lenben ©cficf)ter ber jlinber, unb etroaö mie ©ef;nfurf;t,

üiellcicf^t 9fveue unb ©cl)am, griff einen 5lfforb auf feinen

uberfpannten 5Jtert>enfaitcn, bie ober gleic^ ruieber

fcf)laff rourben unb fummten.

Um fiel; ju befreien, nal^m er ben beutfcf;en 93crlagö»

fatalog unb laö. X)a fianb mirflicl) baö 9Sort @oetl;e.

Unb ba fianb £arö ^eter 5acl)riffon aU baö ^aupt ber

neuen literari feigen ©cf)ule in @cl)iiieben, bie mit ben

oc^tjiger 3af;ren i^ren Sinjug l;ielt. ©iefer ©ieb, ber

einmal beim £)urcl)brucl) ber fiebriger 3al;re Qlroib ^ald

alö feinen £ef;rer begrübt, l^atte fid) jc^t in bcffen ipaut

gefreffen, beffen 5Romen unb beffen ®erf ouögefiric()en,
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@oetf;c! 5Seitev fonnte ev nicf>t fommen!

(5r erf^ob ficf), einen Dbufci) im ganzen itorpev. ©ein

f'ur^ei* unbef;olfener Seib fci)iPon wie ein S^'ofc^, bcv

Dd)\e werben m6rf;te. 21(0 ev an ©oetf^eö .qefamnieUen

Söerfen üovbciging, bacbte er iuirflicb:

gauj!? 2lcf) luoö, bcr ifr oerattet unb mu§ neu ge^

fcf;rieben »uerben! ^rf; f)ahc ibn chcn auf bem ©c^n^e;

bifrf)en X()eatev gefeben; i)(ii wax ein 2lu^)lattungö;

©ein ntVf;fier ©ebanfe war:

»J)aö wirb ein guteö 33eif;nacf)ts?geffi)enf für bie

5lfabemie fein, wenn fie biefe Jlritif in ber Überfettung

einer ^eitungöan^eige lieft!«

dv f)atte namticf) für5tic^ narf; bent ©tipenbium ber

Slfabcmie gefcF^iett; atö er eö aber nicf;t befani, obwo()(

er qU ^reiö bie ,^6pfe alter feiner greunbe auf einer

@cl)üffel ausgeliefert, wanbte er binterm ®inb unb

fcblug ^urücf.

2(ber eö erwartete ibn ein 2Beibnad;tögefcf)enf, i^on

bem er nicf;t geträumt batte.

5(lö er fic^ wieber anö genfier fe^te, faf; er, i^a^ ficb

ber ?9?enfcf)enfirom, ber oom ^af;n^of fam, üerloufen

^atte. 9]ur ein einfamer Ük'ifenber fam bie ©trafje

ba^er. Sr fjatte einen fcf;aufeinben @ang, alö reite er

im 2^rott. ©iefen ©ang batte 3acf)riö \d)on früf;er ge?

fel)en.

S(lö er n6^er fam, \a{) ^ac^riö, ta^ eö ein junger SO?ann

ober ein aufgefrf^offener Jüngling war. ß'r fc1)ien f;ier

unbefannt ^^u fein unb etwaö ju fud)en. Sr blicfte an

ten 93tlten hinauf, um bie ricbtige f^erauöjufinben.

3ad)riö empfanb etwaö Unangenef;meö, Unflarcö,

S3eunruf;igenbeö. Sr ftanb auf unb ging in ben ©alon;

fanf auf einen ©effel nieber, hc\ nad) bem genj^er ge=

wonbt, aber fo niebrig war, "oa^ er bie 2anbfcf)aft nicf;t

feben fonnte. Sr f)atte iperj^flopfen befommen unb faß

wie angebunben auf bem (Reffet.
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2IIö er \\d) im ^pfeUerfpiegct fo^, erfdBvaf cv, benn bie

5lugen rroren nid;t 511 je^en, fonbern nur bie Doale

ber $8rincngtdfer; bie travcn gvün infolge ber SRcflerc

eineö )^.ampenfc^irmö. (Jr faf; fctber, bo§ eö ber ©e*

fpenjleroffe war, ©aö traf if;n um fo mel^r, at6 man
i^n im ^arfctt eineö S^^eaterö hinter feinem ^Mcn
fo genannt l^atte. 3e^t erjl öerfianb er iiat» ©ort. (Jr

n^onbte ficl^ üom ©picget ah unb trieber bem ^^^nfler

ju. ©a fa^ er: ein @efirf;t gegen bie ©c^eibe gebrudft,

oon iwd ^änben eingefaßt, töetd^e bie 2(ugen gegen bie

Spiegelungen fcf)u^ten.

^iefeö ©eficf;t glic^ bem eineö ^oten, eineö Dpern=

fängerö, ber in ^adjyriö erjlem .^^''eim üer!ef;rt F;atte:

bie felben ro^en, graufamen 3^ge .

.

T)a^ ©efid^t n)ar oerfcT^njunben, ober eö flingelte on

ber ^auötür.

S36feö a^nenb, eilte ^ac^riö nad; ber Miä)e unii

fc^ric

:

»^Iflic^t offnen!«

2)ann fe^rte er n^ieber in ben (Salon ^ururf, lüd^renb

bie ©lode immer noc^ flingelte. @ie jd^elltc fo, alö

f)ahe fie Siedete unb l^abe nirf}t bie 2Ibfirf;t ju fcl^weigen,

e^e fie nicl^t i^ren Tillen bekommen.

©nen Slugenblid bacl;te ^^^ff/'^i^ ä" Sennp f;inauf

ju flief)en, aber bie ffiirfungcn ber Df^rfeige pflegten

einige ©tunben ju bauern.

^ine SBeile würbe eö jiill, bann aber n^aren ©cJ)ritte

im ©aal ^u Igoren, ^r \v<xx burrf; ben l;intcren (Eingang

gefommen.

^adf)riö »rurbe üon einer jold)en ^anif erfaßt, iia^

feine ganje ongeborene gred;l^eit if;n üerliep unb er

in bie ©arberobe frod;.

©leid; barauf ^orte er ^roei Stimmen:

»Dod; er ifi l;ier, id; f;abe i^n burc^ bie genfierfd;eibe

gefef;en.«

»Donn fe^en Sie fid^; er anrb wol^l gleicl^ fommen.«
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^ad)hem et bic ^immer burd^forfcftt f^attc, fe|te [id^

ber Unbefannte, baö ©ejpenft auö bem ©rabe, t?ov bic

©arberobentüv.

3acf;rtö fc^wi^te, mutete gegen \\d) jetbfl über [eine

geig^eit. 2Bie folite er l^erauöfommen, of)ne Ud)ex\kh

ju merben? 2)er jd()Iimmfle Siugenbticf in [einem ßeben

jianb i^m beoor. (5r woltte i^n jcf^nctt Feintet fid^ ^aben,

aber er fonnte boc^ nicf;t aui einer ©orberobe ^erüors

treten.

Sr f;6rte, wie ber ^rembling l^uftete unb bie gü§e

taufd^tc. Sr fetber l^otte jic^ in Slocfen oermicfeltj

mit bem einem gu§ flanb er auf einem ©tanslcber*

jliefel unb mit bem onbern auf einem Pantoffel: i^a^

mochte feine gan^e §igur f^ief.

©ort fa§ fein ©of;n, ber nic^t fein 6ol^n tt)ar, unb

jeugte üon einem S^erbrecben, ta^ großer aU anbere

ifi, roeil eö \\d) burcf; alte Reiten, ebne (Jnbe fortpflanzt.

S)iefer jubringticf;e ^le^eX wav einfi ein ^ngel gemefen^

ben '^a(()xii rodf;renb ber ^ranf^eit getragen botte.

2)aö ruar feine einzige Unfierbtidbfeit gen^efen, ba er

an feine anbre glaubte. Sann aber mu|te er entbeden,

ba§ fie falfd; n)ar. 5lnfangö f;atte er nid^t havan glauben

rootten, fbnbern lange gebadet, feine grau ^abe i^n be;

logen, um baö ^inb ju bekommen, ©päter ^atte er'ö

oergeffen; je^t aber ^atte er ©etui^^eit erf^alten.

dt f;orte ein ©erdufdf; oben auf ber SÖobentreppe.

X)ai fonnte 2fennt) fein, unb er mu§te ein Snbe morfjen.

9li§ bie ^lür auf, trat fran! unb frei ^erouö unb fc^tug

me ein M^ auf ten grembling nieber:

»kommen @ie in mein '^mrmx: ha fonnen mx unö

auöfpred()en!«

(5ö ging mirflic^ fo fc^nelt, ha^ ber grcmbe gar nic^t

baju fam, fic^ über bie >lür ober etraoö onbreö ©c«
banfen ^u macl^en.

»SSag irollen @ic üon mir?« fragte ^ac^ri^.

»Sie? ^ennfl bu mid^ mä)t n?ieber?«
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(£r marf)te fcabci eine ?}HcnC/ aU biete er ctnc onge=

ne^mc Übervafcf)ung ötö ®eif;nac^töge|cf)cnf. ©ae
reijte aber 3«c(n*iö biö jur üolien ®ut.

»3cf; fcnnc ©ic »uiebev, aber icf) fenne Sic nicht.

©eben ©ie 511 S^rer mcrten ?}?uttcr, unb fcmmen ®ie

md)t jLi mir! 3f^ ('abc eine neue Familie unb neue

^»fiicbten.«

»^in \d) nicht bein ^obn?«

©aö \xiat chcn bie ^^rage, bie ^aclfjriö nid^t beants

aiorten iuctlte, benn baö war bie (Sc()anbe. ^uni <Bd}\vcU

gen gezwungen, bracf; er (eö, pacite ben ^engel beim

fragen unb juci^te ibn nad; ber Zm ju Rieben:

»©eben Sie, binouö, fcbnett!«

Crr (>crte ^cnni) auf ber Xreppe.

»3Barte, warte,« fagte ber iunge Simerifancr, ber

burc^trieben ju fein fd)ien. »3cf> «iel>e, uKun icb »uid,

ab^^r icb will meine 9vecf;te waf^ren . . .«

»©u r^ajl feine 9kc()te nacb funf^ebn 3öf;ren; bu bift

je|t acf)t5ef)n ! ©ein Grbe jotlft bu hahcu^ wenn icb fferbe,

fällst bann nod) etwaö ba ift . . .<*

»2iber tu wiüfl micf> bocf) nicr)t auf bie Sanbftrafje

werfen, wie hu einmal meine 9}?utter binauö gejagt

»2)aö ift eine ßüge, baj; id) baö getan 'i)ahc', aber bae

ge^t bid) nic^tö anl ipinauö! ^Mer f)aft bu!«

»gunf jlronen? 2im ®eibnacbtöabenb ! ^fui 3:eufel!«

3enni) nabcrte \ki). 1)md) bie le^te 9bbeit beö ^ur;

fcf)en üon jeber ©entimentatität befreit, fiief^ ^acbriö

if;n sur^S^ür fjinauö unb fcf^lof^ ah.

(!ö war eine d'rleid^terung für ihn, ba^ ber 5Öurfc(;e

nid)t anberö war. Stätte er einen gebilbeten weid)en

jungen 53?ann getroffen, ber bem 93ater ein treueö 5(n;

benfen bewaf;rt, bann batte er ibn am ©eibnacf^töabenb

n\d)t ()inüuögewDrfen.

2(ufatmenb fe|te er fiel; wieber, aU wotle er in bie

ewige 9tube finfen. 1)ai war bocif; boö ©cf)limmfte, baö

j8ü



er ertebt f;atte. ©iefe aianfcernbe @cl)anbe; biefcß ©es

ficht, fco^ alle fannten, unb hat mit [einem Olomeu qc-

ftempctt war; bicfe fatfche Uvfprungöbejeic^nung; biefe

ilonfubinage mit einem 5}?ann, einem flöten. Daö
wax bie S^biUl X)ort brausen you ben lorcn bev ©tabt

tag in einem ©rab ein ©felett, unb mit bie[em ^obaoer

f)atte er, ^acf;ri^, ein (ebenbeö ®e[en gemeinfam. Unb

biefeö ©fetett l^atte \i)n in 2eibeigenfcf;aft gefd)(agen.

tiefer, beren ©obn, foKtc ^acl^riffonö ^^^amen tragen,

baö 9flccf>t befi^en, i^n 511 beerben. Die 6ffentlirf;e 5??eij

nung an'trbe ^acf;riö \voi)i aucb jtüingen, i^nn Unters

flü|ung ju gewt^^nxn. Der @o^n a>ar roa^renb [einer

(i()e geboren, unb er f;atte nic^t ha^ 9lecf)t, i^n ^^u üer;

leugnen. Daö rcar bie üer^^ngniöootte ^^olge beö (5^es

brucf)ö einer ©attin, ber je^t atö eine ©pieterei be^anbelt

roirb. X)ai waren Äanna ^ajiö 2.f;eorien, bie [ie iungen

j^rauen unb unmännlid^en 5D?änncrn üortaö. Daö trar

ber @e[e|entrüurf ber pu^älter, ba§ une^etidSe Äinbcr

(Jrbrerf)t ^ahcn [oHen.

3ennt) fam inö ^immer. ^ine unerfIMici)e 5i)?acf)t

trieb nämticl^ bie öersweifefnben ©atten 5u[ammen; ftc

nm§ten im [etbcn ^t'^i^^'^^' W^^/ ^^^ firf> 9^9ßn[eitig

5U bekritteln, ju geißeln.

»5Ser ijl: ^ier getnefen?« fragte 3ennt) unb untterte

mit ^en Dkfenfliigeln.

»(Jö ifl niemanb f)ier gewefen!«

»Du lugft natürlich!«

6ie fa§en je^t, jebeö auf [einem »StulVl, fumpffinnig

ta, mit erflorbenem SiKen.

».^oft bu ben 2:;annenbaum getauft?« fragte !3ennt).

»9fiein! äötolltefi bu baö nicf;t tun?«

»Du woKteft eö bocl) tun!«

»'2(ber bu bajl bocb gefagt . . .«

»So [oll man einen berfriegen? @cU man Da.^u nod;

ber @tabt faf;ren?«

»3«/ warum nicl^t!«
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»S^ ifi ia \o weit biö jur ©tobt, unb bonn mu§ mon
ein Siliett faufen, fommt üietleirf;t ju jpdt jum ^uq,

Unb ifl man einmal im ^uge, mu§ man biefen <2pi|=

buben in bie Slugen fe^en: nein, baö fann icl^ ni(f)t.«

»2Bie jotten mx'i benn anfangen, um eine ^anne ju

bcfommcn?«

@ie waren alle beibe gteid) ftumpffinnig; ber geringjle

2Öun|cJ() erweckte jofort (Sdf)n)ierigfeiten, bie ju S3ergen

anwuc^fen.

»^Iber wir muffen jebenfatß eine ^anne ^aben,«

fing 3ennt) wieber an. »Du bifl fo fiumpffinnig , . .«

»Unb bu?«

^ennpö ypafen liefen wieber loö:

»6ic mu§ ja aud^ gepult werben! ©er foÜ boö tun?«

^ac^riö bacf;te an ganj etwaö onbreö, mochte ^täne

unb redf;nete:

»2a§ ^Jlaia mä) einer >tanne telep^onieren«, ont^

wertete er.

»SJJaja? ©laubft bu, bie ^at weiter nic^tö ju tun?

Unb übrigenö, auf bem SO?ar!t i)aUn fie feinen gern*

fpred^er.«

»Dann werbe \d) in bie ©tabt fahren«, fd^nitt

^ac^riö ah,

»Du? ©iitfl bu unö am 23ei^narf;tötag allein loffen?

Unb bann ge^fl bu fru^ftu(fcn, fommfl betrunfen nad^

J^auö unb legfi birf) frf)lafen. ^paft bu benn 5ßeir;nad^tö;

gefd^enfe gefauft?«

»O^ein, wir wollten jo biefeö Sal^r feine f;aben!«

»2Öollten wir nic^t? 5Ser ^ot hai gefagt?«

»Du!«

»Daö lugfl bu!«

»2ßir wollten ouc^ feinen S3aum l^aben, l^obc id^ üon

bir gebort: baö fei altmobifdf).«

»2lber ic^ will je^t einen $öaum ^aben, ücrfte^fl bu.«

»Dann fd()aff einen!«

»SSo foU id^ il^n ^erne^men?«
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@o fuhren |ie mit bem S3aum fort, n\d)t beö 23aumeö

wcQcn, [onbern um fid) gegen[eltig mit ©orten einreiben

ju Bnnen. 3^r ^ufammenleben war in ben 2(iiö[d()iüei5

fungen ber (Sinfamfeit ^u einem einzigen großen ©e*

idf;lec^töleben entortet. 2f^re ^erfonen l^otten ein $8e=

burfniö, gegeneinanber ju agieren unb ju reagieren,

unb in hcn 3n)ifrf;ßnjlunben benu^ten [ic ta^ ©ejpräcl)

<iU Sr[a|. ©tatt einanber mit Deuten ju peitfc^en,

bellten fie ficl^ gegenfeitig an,

ffiie fie fo bafaßen, beibe gegen baö Sicf;t genjanbt,

war ein ©cfic^t am genjler ju fe^en. So mar ber gremb*

ting, unb ie|t Rotten fid^ feine ©raufamfeit unb 9lo^eit

jum 5t)niömuö gejleigert. ©aö @efidf;t flrerfte bie ^unge

auö unb trommelte auf ber Scheibe.

^ac^riö betrachtete nur 3ßnnt)ö '^xiQe, ^uerfl brücfs

ten fie ^^i^t^if^t öu^/ oh fie recf;t gefe^en, bann ein fd^macl^eö

(Jrfennen, unb f(^lie|tid() ein tobtic^eö Gntfe|en. <Sie

fprang wie eine geber ouf unb fc^ien ju einem Q:nU

fc^tuß gekommen ju fein. «Sie eilte hinauf nac^ bem
©iebetjimmer unb begann auf^urdumen.

^ac^riö üerfucf)te \\ä) 3ennt)ö ^öene^men ju er!tdren.

Den ©ol^n konnte fie nicl^t erfannt ^aben, weil fie

i^n nie gefe^en f;atte, unb weit er bem 55ater nic^t ät)n'

tief? war. «Sollte fie t)cn Dpernfanger erfannt ^aben?

Stwaö mit i^m ju tun gel^abt ^aben? £)ber glaubte fie

ber 2^ote ^ahc \\ä) gezeigt?

^enn er fie fragte, würbe fie lügen; natürtici)! Unb
er würbe bie 5öa^rr;cit nie erfaf;ren. Darum firid() er

bie <Sad^e burcf;, jog feinen Überrod an unb ging auf

ben 93a^nl^of, um in bie 6tabt ju fal^ren, in irgenb

einer unbejlimmten 2{bfirf;t.

2(tö Sennt) in if;r ^immer hinauf fam, padte fie einige

illeiber unb etrvai ©dfcl^e in einen Äoffer, nal^m eine

Dofiö 5)?orp^ium unb ging bann an ben ^ernfpred^er.
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^ttcb bei y;»annaö Olunimcr flcf)en, bic fte [orgfMttg

ouffcf;vieb^ um feine foIfcf;e 3^ffer ju jagen.

Slber n?Qö fotttc fie (ogen? 59?it biefem @efirf;t fonntc

fie if;r nicf)t fommen; boö mu^te im ©egenteil f}inter

etJüüö anberm yerfiedt tuerben! Daö geborte ju 'ücn

©e^eimniffen bev ©eele, bie man nicbt fagen fann, lueil

eö eine (Sc]f;amf)aftigfeit gibt, bie an ber ©cbwelte beö

Unterbeniu^tjeinö auf 2Öarf;e fief;t.

X)k Dljrfeige bagegen, bie n^av gut; bie n^ar ein

mobetner ©cl^eibungögrunb; bie roar unoer^eif^tid^ ! Unb

n>znn bet 9)?ann eine grau gefcf)Iagen f;atte/ fragte ber

9lirf)ter nie narf; ber Urfacf^e.

Sie Hingelte. jpanna fam anö Zeie'pi)or\, unb 3ennt)ö

©orte firomten:

))$Kette micl^! Sr f)at mic^ gefrf)lagen; id6 fann nic^t

in feinem Xpauö bleiben.«

»^ot er bic6 gefcblagen? S)ann mu§t bu fofort ge^en!

.^omm mit bem ndcf;fien '^uc^ ju mir. 3d) ^öbe brei

^immer, unb bu foUfl baö befle f;aben . . .«

»2(ber meine ,^inber?«

))S3ring fie mit, bann njerben mir fie auöpflanjen!

ÜommP: bu?«

3ennt) bätte lieber eine ''^cnfion gehabt, mit Untere

t)attungö§immer, jungen unerfahrenen Sperren, am liebflen

6tubenten unb Äabetten. 5{bcr hat fommt fpdtcr,

badete fie unb üerfucf;te firf; ju erinnern, mie baö britte

^immer w^annaö auöfab. S^ocf) bnö ^etepbc*" brdngte:

».^ommft i^ul ^^ci mir foüft bu nicf)t Übt leiben;

\d) i)ahc ein offeneö ^erj unb eine offene ipanb; einen

•Tannenbaum bcfommfi bu auc().«

5(10 jie fie üon ber fcl)limmfien «Sorge um ben Sannens

bäum, bie fie ben gongen 5}?orgen gequält batte, befreit,

ontmortcte fie:

»3cl; fomme!«

»Sffiillfommen!« mor bie >21ntn)ort, unb cann »vurce

abgeklingelt.
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^annaö fd;neüev (^ntfcl;(u§ tuav mcl)t aw '^obiwoUcn

gegen 3ennt), [onbcrn auö S'^a^ gegen ^acf^viö bifticrt.

Diefer ^otte jic^ namlicf) geweigert, auf ein ^efl für

-fpanna ^u fubjfribieven. T)a\m foKte er einen 2Bei^narf;tgs

abenb ^aben, an ben ev nocf; tonge fcenfen i-DÜrbe! Sv

foüte füllen, u>aö eine ©attin n-^ert ift iinb waö ein Seib

t)erniag.

^tö ^ennv) f^inunterfam, fragte jie 5}?a;n nach Den

^tnaben.

»2!)ie finb auf ber @ee.«

»J^ie üerfturf)ten ^engetö! rief Sennt;. ©ef; unb

^ol fie.«

»Sollen ©ic in bie ©tabt fahren, gnäbigc gröu?«

»®ir feiern Sei^nacf)ten in ber 6tabt!«

»@o? Di), bann Wege icf) üieüeid}t Urtaub?« ,

3ennt) bacf)te einen Siugenbtic! narf>, banp antwortete

fie:

»3a, geiri§, 3)?aia! 5lber fc^lie^ forgfättig hinter

bir ahl«

^ad) einer Seile fomen bie :3ungen mit ber y?ünbin

fjereingeflürst. @ie maren nicf)t auf ber @ee gen)efen,

fonbern auf bem S3a^nbof, n?o fie atte Seif^nad^töseis

tungcn gefouft f;atten.

».^ier fannft bu ben SHten fe^en, S^iutter«, rief S3runte

uub fd}Uig ein 93(att auf, baö eine ^eic^nung oom 5ßater

enthielt.

»^ie^t eucl? au, Sungen^, luir fahren in bie <©tobt,

um bcrt 5Beif;narf>ten ju feiern.«

»di, t^üi ift nett!«

Säf)renb jic^ tk jungen anzogen, (aö bie S)?utter

einige ^oflbarfeiten j^ufammen, etivaö ©über öom
<Sermce unb alten ©cbmurf.
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lö ^aä)vk^ auf ten S3al)nf)of fam, \al) er genau luui;,

'ob ber ^rembting im ^ug war. 3I1<< er i()n nicf;t er;

bitten fonnte, jlieg er ein, fefetc jicf) unb begann bie

5[)?orgenseitung ^u lefen.

X)ex ^ug fuf^r ab, unb er (a^ weiter. So unir, al^^

l^abe ber S^eufet freute ben Xex't gcfcl)rieben. ©eine

fcl^Iimniften gcinbe würben [ur if^re fcbled)ten ^ücf)er

gelobt. Unb gatfcnjtroni würbe »unfer größter Olotur;

fc^ilberer« genannt, ©iefen Xitel batte ^acbriö ficb an;

eignen wollen, obg(eirf) er bie Olatur nie gefeben.

©ann aber famen wirflid) bdnionifcbe Dinge. ?Bon

3(ufiraliien würbe bericbtct: &n ß'benionn, bcffen grau

ein .^inb gebar, ba«? nicht baö feine war, fani um ©cbei;

bung ein. 2{B bie if^m nicbt bewitligt würbe, ermorbete

er 5öeib unb ,^\inb - an einem ®eibnacbt^abenb, D'afur

würbe er gebangt.

»^(n einem 2Sei()nacbtöabenb'? Sßarum mu^ eö gerabe

ein 5Öeibnac^tfJabenb fein?«

3Ilö er bie ^Injcigen uberftog, fianb ta mit großen

S3ucF>ftaben: SBarnung! ®ir marf;cn befannt, ba§ unfer

^rofurift ^. ^. ^ad^riffon nirf;t mebr 'bat' 9\ecbt bat,

für unfere girma ju ^eicbnen . .

.

»ß. ^. ^eij^e irf) aucf)!«

3bm würbe büfter .^iumut, unb er fal) üom 3)latt auf;

ba begegnete er jwei Slugen unb einem wibrigcn Sacl)etn.

Daö war wieber ber grembling. ©ein ©obn, einmal

ein (JngeU ©eren©obn...
Sr fuc^te ficf) einen anbcrn '>piai^ unb begann wieber

ju tefen. 2)a ftanb unter ben Sl'njeigen: Sennt) (mit

fetten Siucbftaben) wv;vb ^u neuem ©tellbicbein am
alten Du gebeten.

©r ftanb auf unb ging auf bie Plattform binaue',

um über bie ungew6bnlirf)en Sterte unb ^njeigen ber

Leitung narf);^ugrübetn.

»©efe^t, irf; f;abe etwaö ju fiel ?)}?orpbium genommen

:
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mie fann t>ai auf bie SHebaftion ber Leitung (5tnftu§

l^aben?«

Qv I^Qtte feinem Slbteil hcn diMen 9efer;rt/ ober im

gegenüberliegenben S^nfleiv ^a^ etroaö l^ol^trunb mor,

\af) er ein ©ejicl^t fid^ jpiegetn - jriieberum biefeö ©es

\\d)t\

(Jr oerjudf)te bie 2(ugen ju frf)tie^en, ha ahex \a^ er

hat» ©efid^t in geuer auf blutrotem ©runb 9eäeid()net.

^r ging in hai ndcf)fle SIbteit unb fe|te fic^. X)a er^ob

firf; im ^intergrunb beö »nadten ^riejlerö trüber«;

mit ber frommflen ?0?iene, frol^, einen S}?itmenfd^en

ju fe^en^ trat er üor unb reichte '^acfyä^ l^ormtoö feine

gro|e be^anbfd^u^te ^anb.

2tber ^ac^riö n?ar nic^t in ber (Stimmung, firf; ^u

einem S3IattMi ^erabjutaffen, fonbern grü§te mit einem

furzen ftecftenben »Xag«. 2)ann u^onbte er jicf) nad) bem

genft^r unb \d)oh ben Slürf'en njie ein SSoHiüerf gegen

ben 3wbringti(^en. ©er in feinen oerfo^nticf^en ffieif;«

narf;tögefür;Ien 5ßertc^te fc^Ienberte in bie däe jurürf,

auti ber er gekommen.

^ad^riö roax ya hin ^ofloerdd^ter unb f;atte früfi ge»

ternt, ha^ niemonb fo gering ifi, bo^ man i^n nid^t

benu^en fann. 3e|t aber l^atte er ber (Eingebung eineö

2(ugenblidfö nacl)gegeben. (Jr ad)tete fid^ beinahe, ba§

cr'ö gewagt l^atte, ben nicfjt ungefd^rlid^en ^roüinj«

propl^eten ju »erleben. (5r ^atte nimtid^ in beffen ©c«

fi(^t eine gemiffe @df;abenfreube getefen unb in einem

93Iirf, ben jener nac^ bem anbern 5ffiagen warf, bemerft,

ba§ er jru§te, wer ha fa§.

Seber, ber hat> ©ebeimniö wu§te, f;atte ja eine Äeule

in feiner ^anb, mit ber er ^ad)riö nieberfd)lagen fonnte.

So war bie un^altbarfte £age, in bie ein 9}?cnfcr; ges

raten fonnte: wel^rloö, unbewaffnet, bem erflen befien

preisgegeben, üogclfrei

!

(5cI)tie§Ud() ^iett ber ^ug/ nian war am ^iel. ^ad)x\i

blieb an einem 51nfcl^lag flehen, um ben ^rembling
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öorgel^en ^u taffen. 3I6er hex ^vembting blieb bei einem

onbern 5(njcf)tog flehen unb betrod^te hen 5luögang.

T)a j^anben bie beiben, otö rooHte ber eine auf baö

2(bleben beö onbetn iüotten. 23eiben froren bie ^ü^e,

ober feiner rcotlte ^wx^ ge(^cn.

^acf^riö faf; ficf) nacl^ einem unbefannten ^uögang

um; aU er if;n gefunben ju ^aben glaubte, flieg er mit

großer dM^c über ©c^icnen, fdf)ritt 5vt)ifcf;en ©üter*

»Dogen unb ßofomotiüen ^inburcj); fam biö jum ©üter*

(f;uppen. Dort jlie§ er aber auf einen 93a^nbeamten,

ber if;n l^oflicf; benfetben 5öeg über bie 6d^ienen §urücf

wieg, ^ei einer 2Beidf;e firaud^ette er, ber ^ut rutfcl^te

i^m inö ©enid unb bie drille ouf ben Schnurrbart.

Wlxt einem ironij(f>en Sacl^en begrüßte i^n ber gremb=

ling, ber auf il^n geiDartet l^atte.

^ac^riö ftürjte jutn 58nl^n^of ^inauö unb warf jic^ in

hen 9)knfcf;enjirom ber 6tra§en. %U er aber an einem

©d^aufenf^er flel^en blieb, fal^ er ben grembling on

einem anbern j?att mad)en.

©a taucf;te ein bunÜer ©ebanfe an ©etbflmorb in

if;m auf. T)oä) biefer f;o^e ©ebanfe mürbe fofort üon

einem weniger l^o^en obgetofl: DpernMIer! 2)ort^in

ju ge^en, ba^u ^atte ber gi^embling nirf;t ©etb genug;

bort ttjar 3ad(>riö ruie ju ^aufe; bort F;atte er feine

bellen ©tunben verlebt; bort fanb er immer greunbe.

2ltö er in hen glur fam unb hen Überrodf ouöjog,

fa^ er fofort, ba§ Sügenrot^ unb ©martman am genfier

fa^en unb Softor 23org an einem >lifd^ allein.

»J^ier braucl()t man nic^t allein ju ji^en«, badete er.

Sinen ©tuf^l ergreifenb, roollte er fic^ neben ©martmon
nieberlafjen. Der aber fdf;ob i^n mit bem Ellenbogen

jurütf:

»@el^ beiner ©ege! 2Bir f;aben miteinanber ju

fpred;en.«

3odf;ri3 mad()te eine Sffienbung in ben ©aal hinein,

ganj mutloö unb »erjagt. Um bie 51btüeifung ;^u oer^
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fd)(eievn, nh()txie ev firf) ©oftov ^ovg unb fragte jlemtirf)

bemütig

:

»iDarf icf; micf) jcfeen?«

»30/ ober nid)t fner; icl^ erit^orte ©efetlfcl^oft.«

Q^ irov baö crj^enial, bo^ er, ber fetbjloerftänbtirf;

bei oKem babei fein inu^te, abgeiuiejen n)uvbc. 3"
feiner unsinnigen 93erb(cnbung Tratte er jicl^ immer

für ein felbftyerftanbücheö 9}Jitgtieb jcbcr ©efeltjcbaft

gesotten. Qv bat niemotj^, fonbern bot jcine iucrte

^erfon an. 3ic6t ftanb er mitten im <SaQi unb fuc^te

einen freien Xifd). ^infam, auegefio^en, loenrorfen,

marf;te er eine traurige Sigur. 2(ber er fob \o gemein

unb fetbjl[d)utbig ouö, ba^ er unmöglich 5}?itleib erregen

Fonnte.

2)a bemerfte er in ber ^erne einen fleinen freien Xifct;.

3rDifcf}en fremben 9}?enfcf)en, meiftenö SHeifenben, bin;

burcl^ freu,^enb, ftief^ er an ©tuble, ebne um ^ntjcl)utbi=

gung ju bitten; friegte ©cr)elte ^u froren, bie er nicf)t

oerftanb; baju roar er ju ^ocf^mutig. SHö er aber fcblie|i

lief; an einer ©ruppe tvirflicber grubftücf^effcr vorbei

ging, fjorte er biefeö @e|pr(\cb:

»3ft er baö?«

»(?r fief^t auö mie ein Äoprop^ag!«

5(uf biefeö Sort folgte ein jcballenbeö @eUd)ter,

boö il^n traf n.ne ber ®inbftof^ ein (Segelboot: er frängte

unb flatterte weiter, biö er fcl)lie^licf) an bem freien

Zi\d) ftanb.

Sfber im felben Sfugenblid u>urbe ber Xifcf; oom
^roüin',prop^^eten auö bem ^"9 befe^t.

3acf)riö ftanb wie ein ^ittfleller üor bem 53erjc()maf;:

ten; aber feine unglaublicbe ga()igfeit, S3efcbimpfungen

(bie er aufgeteilt) ^u üergeffen, lie§ ibn aucf> ie|t über

feine Sfbweifung im ^ug binroeggef^en. 50?it einer ein=

facben flotten ©ebarbe bat er ben ^reunb, ben ^ifcf)

mit if;m gu teilen, inbem er tat, alö f;abe er ben ^la|

beftdlt.
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2)cr fromme '^ann tror erfreut, einen 3)?en|d^en

om ©ei^nac^töobenb ju finben, unb brod)te bie Un*

ter^altung of;ne tüeitereö in gtu§. 21B SournoUfl roor

er Qu^erbem an S3e[cf;impfungen gewohnt, ©etber

huvd) [einen 23eruf jur 21reutojigfeit gejmungen, oeräie^

er j'ebem, n)enn er nur eine ?Rotij befommen fonnte.

^Qc^riö [einerfeitö n^or n\d)t einer, ber gab, fonbern

fanb eö feiiger, ^u nehmen. @ein @e[prdc^ bejlonb mie

bie ^Qtecf)efe ouö gragen; unb um nic^t ctroai geben

ju muffen, antwortete er auc^ mit fragen. Slber er roar

fo befdjlagen in ber ^unft ju fragen, ba§ er bie gefä^rs

licf;flen 23ef;auptungen, bie e^renrü^rigjlen 83efcf;uls

bigungen auöfprecfjen fonnte, alleö in grageform, bie

i^n unoerantroortlicf) ma^te.

»3fi eö iro^r,« begann er, »ba| ©mortman unb Sügen*

rot^ ruiniert finb?«

»5Rein, lai l)ahe \d) nicf;t gel^6rt!« {X>a ^oben wir

eine ?Hotis, backte er.)

»3o, ic^ tt)ei| ja nic^t, id^ frage nur! 2)u barffl ober

feine ülotij barauö mQd)cn, bu! Unb jitierjl bu mid^,

fo ne^me ic^ 5urü(f.«

»SSenn eö fo ifl, bifi bu benn gerettet?«

»S^abe ic^ etraoö mit i^ren ©efd;äften ju tun?«

»3cf) frage bicf) ja nur«, ontroortete ber gromme, ber

Unrat ruitterte.

»^d) tebe fo für mid^ unb l^ore nie etmaö,« antwortete

^ac^riö, beth aurf) bange rourbe. »Senfe bir, je^t erfl,

nac^ einem '3a\)v, erfaf;re ic^, bo§ ©mortmon gefi^ieben

ifl.«

»3fl ©martman gefd)ieben?«

»®u§tcfl bu baö nicf)t? SBiUfi bu mid^ etwo rupfen?

Sr ^atte ja eine ©etiebte, bie feine foflbaren 93riefe

befa§; bie bot fie ber SKebaftion für brei^igtaufenb

fronen jur Sinlofung an. Darüber §ajl bu boc^ ge«

fc()rieben !«

»^obe id()?«
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»Sebcnfottö l^abc \ä) eö in beinen (Stocf^otmer Briefen

getefen. SSietleid^t irre irf; mid^? 3e|t erinnere icf; mid^:

ei j!anb in ber ,^rieftojc^e' ! 51un ... ouf bein SBo^U

gro^tid^e SBei^nad^ten, jagt man, obn?ol^t ber 2^eufel

wiffen mag, wo^u bie ba jinb! SRur ein ücrtorener

SIrbeitötag unb Soften!«

3e|t war ^od^tiö in feinem (Clement. (Jr Tratte einen

^u^orer gefunben, 511 bem er feinen Äa^enjammer

n}egfd()ma^en fonnte. Unb otö ber ©ein n^irfte, ronn eö

Qut i^m l^erauö; aber feine gefS^rtid^en oertrautid^en

9)iitteitungen, feine 5"9<^[f^"^"^ff^/ ^^^"^ bemütigen

93e!enntniffc. %bcx bie ^erfon beö ^ul^orerö n?ar i^m

fo gteic^güttig rcie feinem; eö n?oren nur jwei D^ren,

Smei ©piilr6^rcn, in bie er fid^ ergo|. (Jr fa^ nid^t auf

beffen ©efid^t, fonbern auf beffen Xpatötud^; unb wenn

ber Sflauf^ roud^ö, fonnte er loergeffen, mit tocm er

fprad^. 2)er ^ropf;et f^ie^ ^aratb, aber '^ad)x\i nannte

i^n abn?ecf)felnb 2I(freb unb Slret, meiflenö jebod^ »mein

lieber greunb«. 2)aö le|te lyar ein 2lu6bruc! feiner

^ufrieben^eit über Sffen unb 5öein.

S(ber ^paratb, ber fromme, fjotte etraaö Unangenef;meö

im 5ßerfe^r; wenn er nid^t beim 5öourgogner einfdr>lief,

litt er an \d)Ud)tcx ©eintaune unb mürbe n)al^rf;eitös

tiebenb. X)a er chen aufgeflanben, war er nid(>t fcf)täfrig.

©onfi oerfianb ber gurf)ö, firf; 'oon ^cn beuten in ben

©d^tof fc^wa^en ju toffen; er benu^te fie aU ©d^tafs

mittel, of)ne ba§ fie ei merften. ^eute wollte er nid^t

^pülro^r fein, unb ber 6cl^impf im ^ug begann i^m

aufäuflo^en. ^r mcrfte wo^l, ba^ '^ac^xii fo ^iel @rf;unb

rebete, um nid^t oon einer @arf)e fpred()en ju muffen, bie

i^n bebrücfte. 5llö ^ad^riö feinen ^reunb fd(>lie§lid^ ^elte

nannte, oerlor ber bie ©ebulb unb \d)x\tt jum Singriff;

»^6r mal, rvai war baö oorl^in an ßügenrotl;ö %\\d)'i

X)ai \a^ merfwürbig ouö.«

»Danarf; vuolltc idf> birf; gerabe fragen. Sffiaö gefrf;al^?

^at mon mirf; abfallen loffen?«
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»Olctn, man ijl bange üor bir!«

»$8ange?«

»3a, man ift bange üor beinern ^Jlamen. I5u ^afl teine

5ßoIfötümUc^feit oerloren.«

»Sa, icl^ m6c^te bici^ einen toten 9}?ann nennen, ©ie

f;abcn bic^ totgelobt! ©ieö Ie|te mit ©oet^e, ha^ mar

ber 21ob im Äocl^topf ! 3Bir Ratten in ben jiebjiger ^a^s

ren einen £)idf)ter . . .<(

»5(cl^, bie fiebriger S^i^ve!«

3acf;riö mottte nie oon ben fiebriger Solaren ^orenl

X)k Literatur begonn für if;n mit ben acbtjiger '^a^v^n^

unb bamit fcf^Iog fie and),

^aratb erf;ob bie ©timme unb ging weiter:

»Sin Dirf^ter ber fiebriger 3o^re organijierte bie ganje

treffe für firf) burcf) 5[Bec()fet.«

^ac^riö tat, aU ^ahe er bem Äellner einen 23efe^l

äu geben, aber ^paratb ging iueiter.

»Um fid^ ju rächen, lobten fie i^n tot. ©aö ^ubtifum

raurbe fcf)Iie|li(i^ angeefett, brel^te ben Slüden unb fpudte

auö. ©0 ift cö bir je^t aucl^ gegangen. 2)ein 5f^ame

ifl üerbraurf;t, bie @upcrtatit)e jinb erfc^opft. Du worft

ber erjle 5flaturfrf)ilberer ©d^mebenö; bu ^ajl baö nationale

Suflfpiet eingeführt; bu td§t bicf; aU ^aupt ber neuen

S3en)cgung üon £e §igaro (£e) ausfragen; bu be^errfcl(>tefi

»oüfiSnbig bie ©to(ff;oImer ^ü^nen; bu rourbejl fc^lie^s

lic^ ju einem ©oet^e ernannt, ^aft bu baö Söei^nac^t^;

btatt gefe^en? Da flebfl bu mit beinem ©exilier, bem
Did^ter ©röntunb, unb brücEfi i^m etmaö in bie ^anb,

baö einen günffronenfc^ein üorjletlen foll. X)Qi Denfmat

ijl t>or bem neuen 9^ationatt^eater erricl^tet, beffen Leiter

bu werben follff, nac^bem bu ben 3Bafaorben bekommen

^aff . . ,«

3acf;riö beflellte 2Bf;iöf9. Sr reotlte oufjle^en unb

ge^en, aber bie t^ui^^t/ oitein ju fein, l^ielt i^n jurüdf.

^ier wor eö fo n?arm unb fd^6n; war e6 gerabe bSmmerig
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genug für feinen fettigen ©e^rocf; ^iev rocft eö fo gut

md) (5[[cn unfc ©etrdnfen. (5r mad)te \ki) a\\o juerfl

taub; bann jlurjte er einen ®f;i6ft) hinunter, raä^renb

er nad) einem ©toff fud^te, ben er qIö ^bleiter benu^en

fonnte. Sr \qI) \k\) um, unb im 53olfögeunmmcl \ai) er

ein ©eficf)t, baö bem beö 58ud)^dnblerö Äito gtirf;, aber

feinö nicf)t roar, benn ^ilo ging nie in bie Kneipe.

©aö ^lofler! 2)a ^ütte er ben ©toff!

3acl)riö war üon einer bejlänbigen gurd^t erfüllt,

ba§ ehvai 9^eueö in bie ffielt fommen fonne, unb in

bie Literatur, fo ba§ er mit feinen orfjtjiger 3abren n^ie

ein olter Sfcl bofianb. (5r l^atte einen <0(i)xeäcn oor

einem ^ufammenfommen üon 2)?enfd;en. 3^m njor,

aU üerfcj;n)6re man ficf; gegen if)n, mcnn eine neue

©ruppe entflanb. dt t?erfudr)te juerfi fid; l^ineinjubrSngen

unb t>en Sling üon innen §u fprengen. 5So er Eintritt

fanb, mürbe boö (Jr^obene fofort in ben ©taub ge^^ogen,

baö Uneigennü^ige mürbe eigennü^ig, boö ©d;Dne

2(Iö er juerfi üom ^Icfler fprec^en f)6rte, machte er

einen 23i§ barüber. 2llä aber ^alfeiifirom eintrat,

fDurbe er narf)benfUd;/ fucf)te firf) ein3ufcf)meid)eln, bot

feinen @rf;u^ unb feine 2!)ienfle on, rourbe ober

beflimmt abgemiefen. ©raf Wlax oerobfcJ;eute if;n mie

einen ©efianf, unb ^ilo fürcf)tete if;n wie boö S36fe

fclber.

'^unhd)^ moHte er fic^ oergemiffern, rüie Xparalb fid^

ju ber ^loficrfrage flellte.

»5Run, ^ofl bu oon ^iloö 2lIfor;otiflenf;eim in ben

©übbergen gebort?«

»3a, boö \)Qbe irf» ju meinem großen SSergnügen.«

(iv batte alfo angebiffen.

»^alfenfirom foll ben ^urfuö burc()fcl^maru|t l^oben,

©ie foUcn Ülpfel cffcn unb bie 93ibel lefcn.«

»Unb bann f;abcn fic einen 3ucf;tf;äuökr olö ^f6rtner.

©er alte (Jfel, ber fo gcfoffen ^atte, t>a^ er ficlF> Slrme unb

196



^JSetne hvad), foH früher ein j^iHer (Sdufer unb äOictcrs

tÄufer gcraefen fein.«

»Unb baö te^te: SHeoifor jl. fi^t in ber ^'adflube unb

mad)t ©olb.«

»IJonnen-üetter ! Wlaä)t et (^olb?«

3adf)riö l^ielt \\d) für üerpfUcf)tet ju ladf^en, unb baö

£adf)en ging fo oor fidf), bo§ er Soucf) unb Olafe

fc^üttelte.

»2l6et fic finb mä)t ungefährlich,« grinfle ^aratb.

»Diefer Äito ifi >l^eofop^ unb f)at eine gro^e Partei!

3q, bu, eine gro§e Partei . . .«

^ocl^riö, ber Parteien nidf)t liebte, faud(>te:

>mcf) !«

»Unb Wlax ifl SJIartinifl, fd^reibt in ben ^arifet ^eits

fd()riften, bie über bie ganje SSelt ge^en . . .«

Sine teuflifd()e Cufl, '^ad)x[^ einen ©rf)recEen cinju^

jagen, überfiel ie|t ^'»orotb.

»Die 2;f;eofop^en, wci^t bu, finb in beiben Sßetts

teilen ju ^aufe, finb überaü ju finben wie frül^er bie

3efuiten; if;r Sinflu§ in ben ^dtünQcn, im Sfteic^ötag,

auf ber Unioerfitdt ifl unbererf)enbor gro§.«

5arf)ri5 mürbe bange, benn baö Oleue, baö er gefürdf;tet,

war \d)on gefommen, unb o^ne fein ^utun, o^ne feinen

@^u^. So rcurbe ernfl.

»6inb fie roirtlic^ fo bebeutenb? Wle'm^ bu? 2lber

jlilo ifl boc^ fein Strumpf!«

»jlilo l^at gro§e (Sprac^flubien ju feinem Sramen
gemacht unb f;at feitbem immer über 23ürf)cr gefeffen.

Sr l^at in ber legten Sleüue beö beur monbeö einen

2Irtifel üer6ffentlid)t . . .«

»3n - ber - Sleoue . . .«

T)ai ©ort blieb i^m im S^aU flerfen, unb ber ©d^wei^

rann. SIber Xjaratb lieg bie ^eitfc^e nid)t loö.

»Unb fie baben feine S3efanntfcf)aften oben auf bcm
93erg! 2)aö fannft bu mir glauben! Sin ^rinj fommt
l^ia . . .

«
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»(Sin, ein . . . (Sntfc^ulbtge, id) mu^ einen ^(ugenblicE

nad) c<?auö telep^onieren . . .«

©er gern[precf)er trar ^ac^riö* gerco^ntic^er ^{uönjeg,

um unangenel^men @efprdcr)en ju entfliegen; unb alkt,

tvai oorteilOofr für anbre njar, ^orte er tod^fl ungern.

2IIö er oom gernfpreci^er juruc! fom, war er bto^ um
bie 5f^a[e.

»?0?er!iüurbig !« jagte er ju jidf; fetbfl, »eß njar niemanb

ju ^aufe! 9^ic^t emmot bie otte ^aia. - 93on moö für

einem ^rinjen fprad()ft bu?«

S^axalh tarn je^t in tai britte ©tabium feineö 3lau[d)eö;

er tt)urbe aufbringtid;, ber fromme <Sd)ldfer.

»3ö/« fagte er, »eö f)Qt feinen ^wecf, ba§ bu bort

fifd^fl: ber ^rinj wiU nicf)t mit bir t>erfe^ren,«

5acf)riö parierte unb fiet auö:

>;2Iber baö ifi ja .^umbug, ihr Dffultiömuö unb i^re

S^eofop^ie.«

»^'lein, hai ijl Ji;t)pnotiömuö unb ©uggefiion, ober

^o^er entmic^ett. Jpaft bu nid()t bie auögeseid^neten

2Iuffd|e gelefen, bie ^art bu ^ret über ben D!FuItiömuö

»oifirenb ber ganzen neunziger '^a'i)xc in ber .^uhtnft'

öer6ffentlicf)t f;at?«

»3n ber ,'^ütün\t"^ S^at ^parben bie gebrad^t?«

»Die ^ufunft fc^cint on bir oorbeigegangen ju fein,

mein lieber ^ad()riö, unb bu bifl jurüdfgeblieben. Du
lebfi nocl^ in ben ocl^tjiger '^a'^tcn, obn^of;! mir im neuen

3of)rf;unbert jinb.«

»Du «Prel?«

»3a, bu ^ret ^at mit ber heutigen 5Qiffenfd;aft otleß

crfidrt, rvat bu unb beine Ignoranten ölberglaube,

J^ercn, ^öuberei, ©puf nennen ! Ölüeö ^at er genügenb

erflärt.

^ad^riö fd;rumpftc jufammcn, fror unb roar babei

ju erjlidcn.

Da erbtirfte ^paratb eine neue @ei§et, unb mit einer

unenüarteten ®d;Iauf;eit ergriff er jie:
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»Drcl^ btc^ nad) teä)U um, ta fannft bu iraö fc^cn!<»

^od^tiö gel^orc^tc, ol^ne cö ju motlen. Unb otö er bcn

grembling bort an einem X\\d) jigen [q^, oerjlecfte er

ben Äopf auf ber 23rufl. (5r lüu^te nid^t, \va^ S^axalt

gemeint, ober ob er überhaupt etmaö gemeint. 25a er

\id) n\d)t »erraten »rotlte, blieb er jlumm. gürd^tete ober

ta^ ©d^n^eigen unb njarf bic ©orte ^in:

»^annfl bu fe^en, ob ©oftor S3ovg nod^ bo ifl?«

»Sr f;at [id^ gerabe erhoben, um $u ge^en.«

»3ff er allein?«

»3a, er iji bie ganje ^eit allein geraefen.«

X!aö n^ar ein neuer ^ieb für '^ad)x\t. £)er 2)oftor

^atte gelogen, aU er vorgab, er erwartete ©efell[cf)aft.

(5r wollte mit '^ad)x\t> mä)t ju[ammenji|en.

»2)u mü^tefi ^(>ef(a fR. bort mit i^rem neuen ?D?ann

[e^en !«

»5flein, boö roill id^ nic^t! ^d) mu§ nac^ ^auö fal^ren.

3d^ '()ahe eine 5l^nung, ba§ ba etraaö nirf)t in Drbnung

ifl.«

?0?it 'Sflüi)e ftanb er auf unb freujte l^inauö. SSiele

^efannte f)atte er im @aal, aber er fa^ nur beren Slüden;

unb er ^atte ben Sinbrud: fie njollten i^n nid^t grüben.

^er[cf)lagen, cntlarot, abgetan fühlte er [id^, alö er

burd^ bie <Stra§en jd^n^anfte.

2Iuf ber 9^orbbrüc!e fu^r eine (Straßenbahn oorbei,

in ber er bic alte '^aia ju fe^en glaubte. Daö fam i^m

gan^ unm6glid^ oor.

2(uf ber 6tra§e am 6tranb jtürjte eine T)to\d)h öorbei,

in ber feine beiben Sungen fa§en; [ie fa^en if;n aber

nid^t. 2)06 njor ^oc^ft mcr!iüürbig!

3m 3^9 ti^öf er ben ^oliseifjouptmonn, ber i^m

£ügengefdf)id^ten ju erjS^len pflegte. 2)iefer fonfl fo

ongene^me unb gefügige ?0?onn fiellte fid^ ^eute auf

bie Hinterbeine.

^od^rig TOollte miffen, wie eö mit golfenflrom unb

beffen ^roje§ fianb, fel^nte fic^ hanad), ettvai (5c^lerf)tcö
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über bic Mo^etUute ju l^oxen. 3nbcm er \\d) ouf tai

(Jntgegenfommen beö ^ouptmannö üerlic^, ber \\d) fo

ju äugern pflegte, ba§ er allen SInftog üermieb, begonn

er mit einer f;interlifligen §rage:

»Olun, golfcnftromö ^xo^c^'i«

»T)ct ifl niebergejdf)lQ9en.«

»ffiaö benfft bu eigentlid^ barüber?«

)>50Jicf) freut eö ! ^olfenftrom ifl ein orbentlid^er SKenfdb

unb baö ffieibflücf gebort jum Sluömurf!«

»©0, fo, meinfl bu boö?«

»3a, boö finben alle, bie nid^t eine ^d)tauhe toö

j^aben. 2)u bifl ^eute frf)iefgen}i(felt, 5acf)riö! @e| ben

^ut orbentlid^ ouf ben ^opf, fonfl gloubt ber ©c^affner,

bu jeifl betrunfen.«

^oä) nie rvax ^öc^riö oon bem tleinen ^oli^eibaupts

mann fo ongefprod()en tporben. (5r toax beö^alb i)bd)^

unangenehm berührt; glaubte, eö fei ein Slußbrucf ber

neuen 5)ieinung, bie i^m entgegenire^te.

Sr fe|te fidf) in eine (Sdfe unb fdf)Uef ein.
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/^ö wax ^IBeir^nad^töabenb im Ätofler. 3n ber ^\Uxot\)d

^^[Q§en ©raf 9}?ar, Äilo, gatfenfirom unb ber Sleoijor.

''Slan l^ielt ©cbonfenübungcn, unb Äito war je^t an ber

SÄeil^e, feinen erjlen Diötog ^u tefen. Der tautetc otfo.

»®aö ifl ©a^r^eit?«

»2a§ unö na^benfen! Sine unma^re 2(ngobe ift bie,

tt)etd^e nid^t mit bem n)irf(id)en 5ßer^dltniö übereinflimmt.

3n einfachen gdtlen fonn man ficl^ burd^ bie <Sinne oon

bem tt)irftid()en 5ßer^dltniö überzeugen.

SBenn eö brausen regnet, unb bu [agjl, eö regnet nid^t,

fo fagji bu etvoat Uni-üal^reö. Sin 23ti(f burd^ bie ©c^eibe

fann leidet baö rcirfüd^e 53erl^dltmö feftfleHen. SBenn

bu fiel^fl, ba§ e6 regnet, unb bu fagfi bod(), eö regnet

nid^t, [o bifi bu ein beti^u^ter ßügner. ffienn bu bogegen

fd^Ied^t [ie^ft unb ber Siegen ift fein, fannfl bu in biefem

galt ein unbewußter ßügner fein.

25agegen, menn bu fagfl, l^eute ifi ber jroeite 'SIlai,

unb unfer Äalenber fagt baöfelbe, unb bie heutige Leitung

beftdtigt eö, fo ifi baö ja ma^r. 2Iber eö ifl md)t burd^auö

wa^r, benn in Sftußtanb iff er ber jmolfte Wlai, nad) bem
otten ©til. 1)a ichod) niemanb üon unö Sluffe ifl, ^aben

wir ben neuen ©til gemeint, ffiottte ober einer üon unö

ten alten (Stil oerfianben ^aben ober wirHid^ auf SHuß*

lanb f^inweifen, fo nennen wir baö Krittelei ober ©op^t*

fterei.

Sin wirflid^eö 53erl^5ttniö einfad^er 2lrt ift unab^^ngig

üon 2{nficl()ten. 2)a§ ein ^inb nid)t erwadf)fen ifi, ift ein

wirflid^eö 53er^dltniö (tro^bem eö ffiunberfinber gibt)

unb unabhängig üon 2(nfirf}ten. 5Benn l^eute auf ©eibe

ein (Jinfuf;rson tiegt, ift baö eine Xatfarfye, t>or ber man
fid^ beugt; gan^ unabhängig oon ben Slnfid^ten, ob ber

3ott bered^tigt ift ober nidf)t. Ob eine 5latfac^e berechtigt

ift, ober öon weld^er 9Zatur eine Xatfad^e ift, fonn ©egens
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flonb für 2Injid^tcn werben^ wh^xenh bte Zat\ad)e baoon

unabl^dngig ift.

2)a§ bie grau baju ba \% ^inber ju gebären unb fic

ju pflegen, ifl eine Zat\aci)e, iDoS ©eorge ©onb Sftomone

ge[cf)rieben f)ai, ij! eine onbre Zat\aä)e. ©icje te|te

2^Qtfacf)e ^ebt bie erjle nid^t auf. S3eibe *lat[orf)en jinb

ira^r unb beibe finb unabhängig üon 2lnjirf)ten.

^anbelt eö jic^ bagegen um ben ®ert jum S3eifpiel

ber 2Bagnerjrf)en SJJujif, fo fann mon oon 2(n[i(f)ten

fpred^en, benn ^ier liegt eine jufammengeje|te 'ZaU

\ad)e oor.

^uerft ifl bie 53orfroge ju fletlen : njeld^e 9}?ujif ©ognerö

ifl gemeint?

2)er gtiegenbe ^otldnber ifl fcf)6ne 9}?ujif, aber boö

ijl: no(j() nirf)t QBagnere eigene, benn in ber folgt er ?Kepers

beer. £o^engrin ift langiueitig unb armfelig, benn boö

©d^rcanenmotio, baö fünf 2^afte fcf)6n ifi, roirb fo oft

rDieberf;ott, ba§ man bie 5ßertegenf;eit beö ^omponifien

fü^It. £)aö Seitmotio ifl nicf>t neu, benn ber ©ouoerneur

im Don 3uan l^at jcf;on fein Seitmotit», baö i^n cF^arafs

terijiert. T)\c 9)?eiflerjingcr finb ()6§ticb, atltägtic^, täd^ers

\id), finb Spigonenmufif; aber baö ©tüd mirb getragen

üon v<?anö <Sarf)fenö oolfötümlirf)er ^erf6nlid;fcit, öom
^at^oö ber Dppofition gegen baö 93eraltete, boö ^errfrf)en

unb brürfen ipitl. Xpier tritt ber 2:^ert in ben S^orbergrunb

unb roirft mit bem ©toff; abgefef;en baioon, ba§ bie

SBognerianer eine ^erl^errlicf)ung i^reö SKeifierö unb

eine ©er^o^nung feiner SBiberfac^er barin feigen.

3Boö nun ffiagncrö neue (Srfinbungen in ber ipars

monie unb beren (Jntmicflung betrifft, fo ifl ba feine

Grfinbung unb !cine Sntmidlung. ©er Überfluß an

^ofaunen unb anberm 9}icffing, ber ben ©änger über«

flimmt, ifl eine 9lof;eit unb ©cfrf)ma(!tofigFeit, bie einen

mufifatifcf)en ©inn nur t)erle|t. J)aö ifl ^riegömufif

auf bem ^rerjierplo^, aber nicf)t ^Begleitung ju Iprifrf^en

©timmungen unb inniger Siebe. Unb njoö bie S^av
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momen ongefjt, fo finb fie enUvehct alte, gute, einföd^e,

fonoentionette, ober fie |inb ^ä§üc^, unerlaubt.

(5ö gibt in ber SRatur unerlaubte Dinge, ^m otten

S^ejlament ijl »erboten, mit £)d)\e unb (Jfet jujammen

^u pflügen, teilö meit ber Sfcl ein peroerfeö Xier iji.

©ort ijl oucl^ »erboten, im ©einberg ober überhaupt

oerfc^iebene ©en)6cf)[e jufammen ju fden, roeit baö gegen

beren SRotur ijl unb fcl()tecf;te Äreu^ungen oerantajfen fann.

Sßogner fletlt ^one »gegen bie 9^atur' ^ujommcn, unb

barum n?irft feine 50?ufif auf ein unioerborbencö ©emüit

un^eimtirf;, naturroibrig, ungefunb, fiorenb. Unb biefeö

^ufammenröerfen feinbUcl()er316ne fd^eint oftaufö^erote«

iDO^l gefrf;ef}en ju fein, auö 93oö^eit, ouö Übermut,

QUO ^errfc]()fuc^t, auö 50?anget an @efcf>mQ^, an ^d)bn'

l^eitöfinn. 9)?it einem 5Bort, cö fc^eint oon einem un*

mufifQlifcf)en ^apellmeifler fomponiert ju fein, ber

eigene 9}?ufif birigieren m\L
2Ber ij! nun 2ßagnerianer, ober mie mxt) man ffiagnes

rioner?

SIHe I5eutfd^en finb SÖagnerianer, weil ©agner baö

beutfc^e ©olf feiert unb erfl nac^ bem ©eutfc^s^ianjos

fifcf;en Ärieg ju 2tnfe^en hm, Die granjofen fonnten

juerfi nicl)t ^Bagnerioncr lüerben, auö natürlicl)en ©rüns

ben; ber granjofe liebt ÖBof^Uaut unb liebt nicfjt 2)eutfcl()»

lanb. 2ilö aber bie brei^igtaufenb 2)eutfcl)en, bie in ^oriö

tt)of;nen, 2Bagner burcf)bru(ften unb ben (Srfolg ficljerten,

gingen bie jüngeren ^ranjofen mit, teilö auö ßuft an

Dppofition gegen bie älteren, teilö roeil fie ju \d)rüad)

tüoren, ber unerl;6rten ©uggefiion ^u n>iberfie^en. <5ie

lafen tagein tagauö, ba§ eö mobern fei, SBagner ju »er*

|tel;en, unb ba| eö altmobifcl) fei, if;n nirfjt ju verfielen.

SBagnerö 9}?eifierfcf;aft mürbe ein SIriom. 2Bcnn jcmonb

SSagner nic^t liebte, fo ^ie§ eö, er ,öerfle^e' SBagner

nic^t. ©anj tüie ber ipunbebefi^er fagt, man fei ,bange'

öor feinem ^unb, n^enn man if;n oerabfcl)eut.

3m allgemeinen trifft man SBognerianer unter un*
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mufifalifd^en 9}?cnfd^en. 5Senn ein unbebeutcnber^

nic^töjagcnber 9}?enfc^ nic^tö ^öcbeutenbeö tocrben fonn,

fagt er, er fei SBognerioner. T)am'\t f;Qt er fic^ geobelt

unb ifi ettüaö. 5(ber wenn bu bic^ auc^ atö 3Bagnerioner

oorliellf?, fo tüirfl bu fein 5Roc^fotgcr. (5v ifl ©ognerianer,

unb bu bifi aud) Wagnerianer, ^ann cntbedt er, ba§

bu fein rid;tiger SSagnerianer bifi, ba bu bie fcl^jredtici^e

©otterbdmmerung nirf;t ,t>erflef;ft/ ©ann fie^t er über

bir unb bu unter if;m; waö für i^n bie ^auptfacf^e raor.

^afl hu nun obenbrein SBagner nur in ^ertin ober

Wlünä)en gefjort, fo ifi baö n\d)U', bu nui^t i^n in SSaps

reut^ gebort f;aben, obiüof;! er in 23erlin beffer gegeben

wirb.

^ier ift eö atfo fc(;n)erer, bie Söa^r^eit ju finben, ba

bie 5(nfid^t über ten SJert ber ©agncrfcl^en 5)hifiE oon

fo monnigfacl^en ©rünben obf;5ngt: perf6ntid()er ^perrfd^*

fucl^t, mdcbtigen ^ntereffen unb 53cibenfc^aften, 5lationaIis

tat, 5Kaffenbrurf, eitelfeit.

5Inberö ijt bie @acf;e, wenn man ben SBcrt bcö weibs

lid^en ©efd()tecr;tö in ber (Scl^opfungöfctte bejlimmen

mU, 2)a fann bie ßofung burc^ SOJat^emptif erfolgen,

unb wenn icl^ baö Problem getoft \)ahc, hnn \d) mit

meiner (I"rfa^rung beweifen, ba§ irf/ö ricf)tig geloft babe.

?0?on fann eö mit einem @a| auö Guflib t6fen, ber üom
golbnen ©clfjnitt f;anbctt: ber jlleinere (^inb) oerl^olt

fid^ jum ©r6§ern (®eib), wie ber ©rohere (®eib)

jum ©anjen (9?tann). 3n S3urf;floben: a:b = b: (a + b).

3n Labien: 2 :3 = 3 : (2 -f 3).

^enn man barauf antwortet, ber 2Bert 3 ber grau

fdf;wanfe, unb baö 5Beib fonne burc^ (Jr^ief^ung ben

5)?ann erreicf;en, fo ift man imfianb, burcl() SO?at^ematif

ju bewcifcn, ba§ baö fatfrf) ifl.

2)ie ©efc^winbigfeit beö 9)Ianneö (2() ifi ie|t 5 unb bie

ber grau (23) ift 3. grage: wann wirb 23 crreicf;en 5t?

5(ntwort; nie! 5Benn nämtic^ 51 feine Stnfangögefcl^win:

bigfeit beibe()ält.
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J)ie Srfo^tung jeigt, bo§ er boö tut. Slüeö 9lcuc,

baö in unfrer großen ^cit ouf oHen ©ebicten gefd(>affen

ij!, gefd^Q^ burcl^ l^orf)jIe()enbe ?0?dnner, tro^bem bte

grau sroei SÜienfd^enotter j^inburc^ bie gteid^e drjief^ung

crj^ottcn ^at rate ber SRann. X^a^ bie grou jid^ booon

nic^t überzeugen tö^t, beruht ouf einer <Scl^n)^d^e beö

SSerflonbeö. 2)ie y;)6f(id^feit, bie bem 5}?onn gegen baö

raeibtid^e ®ejd^Iecf)t ongeboren ifl, trägt aud^ ba^u bei,

bie grau in biefem ^uj^onb beö ©elbflbetrugeö ju galten.

dx Jleltt fie ja immer jd^einbor über jid^, bewunbert bei

i^r bie einzige gS^igfeit, bie i^m fei)(t: Äinber ju ge*

baren. 2^ro^bem er bie gr5fere gdr^igfeit, ^inber ju

jeugen, befi|t, baö ^ei^t, boö tüirfUc^e S^afein ju geben.

3m täglichen 2chcn jinb bie SRenfd^en fef;r geneigt,

fid^ gegenfeitig Lügner ju nennen. 2)aö fann oerfc^lebene

Urfad^en ^ahcn, ©a finb bie Irrtümer beö Zqqc^,

©ie finb gu ^(riomen gemodBt roorben, otfo §u SÖa^rs

l^eiten, bie fo felbfioerfidnbtid^ finb, ba§ fie weber bes

raiefen werben braurf;en nod) f6nncn,

J)a finb ^taffenlügen. 2)ie untere iltoffe glaubt

immer, bie obere Stoffe befleiße auö S^prannen, Unbarms

f;erjigen, 23Iutfaugern. Unb bie obere klaffe iji immer

überzeugt, ba^ bie untere klaffe au^ frf)tec^ten, unfitt;

liefen, biebifd^en, tügnerifdt;en beuten bejiefje.

T)a finb nationale Sügen. ©o batten bie ginnen

iei^t (aber nic^t üor je^n 3ö^ren) bie gutmütigen Sfluffen

für ©d^urfen unb S}?enfc^enfreffer; tt?df;renb bie bluffen

bie ginnen für fatfdf;, ^intertiflig, oerfcbtoffen, rarf;fücf;tig

f;alten. ginnlanb ij! ja feit 1810 ruffifd^ (@cf;meben f;ot

feitbem fein oertoreneö ginnlanb beweint), mu§ olfo

aU erobertet £anb oon einem (Statthalter geleitet raerben.

2)iefcr (Statthalter mag nun einen 5Ramen tragen, weld^en

er raill; biefer 9lame wirb auö einem ©gennamen ein

©attungöname, ber gleic^bebeutenb mit i?en!er ifi. Der
^6bel wirb immer unter ^obrifoff einen jpenfer »ers

fieben, mag S3obrifoff ein nod^ fo freunblid^er SO?ann
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fein. 2)aö tjl ein ^obetoriom! ©arum fonn ber ^obel

fo [(^reiben: .^rofejior 2B. fmtbigt 23obrifoff.' Sofort

üerfie^t ber ^cbel: .^rofefjor 2B. f;utbigt einem ©cf)ur5

fen, otfo ifi ^rofe[[or 3ö. quc^ ein ©cf)urfe/ 5" beiüeifen,

bQ§ ber ^tottf^otter üon ^innlanb ein ©cl)urfe ijl, ijl

für ben ^cbet nicf)t notig. ßö i|i genug, ba§ er oufs

rü^rerifcJ)e Untertanen, bie ben ©efe^en beß £anbeö ges

tro|t ^oben, ouögejüiefen ^at unb feinem S^cxxn ein

treuer S^iener gemefen ifi.

©leicI^Scitig ^ot man in ,unferm freien ßanb' ^wei

j^eroorragenbe ^otitifer oer^aftet, roeit fie einige 5öorte

ju »iel gefagt. Unb in bem freifinnigen ©ericf)t, baö

fie ricl)tcte, fa§en 93Jänner, bie über bie ^necf)tung beö

finnifd)en Sßolfeö burc^ bie SRuffen gemeint ^aben.

S3ei biefen 9)Jannern fcfjeint olfo bie greif;eitöliebe nirf)t

fo gro§ ju fein, roenn eö ficf) um i^r eignet Sonb ^anbelt.

Unb i^re grei^eitöliebe ben ginnen gegenüber fann man
©edentum, geig(;eit üor ber Df[entlid;en 9}ieinung

unb bergleid)en nennen.

©egen feine Überzeugung für eine @acl)e arbeiten,

bie man mißbilligt, ifl lügnerifrf). ©icf) an ber ©pi^e

einer $8emegung jeigen, ober fcf^erraen^ctn, ifl eine ge»

n?6^nlirf;e 5irt, bie 23a^rf;eit ju »errairren.

2lber eö gibt ©inge, bie n?al^r gercefen finb, unb eö

nic^t mebr finb. ^f;ilipp rcurbe v>or jef^n 3a^ren ge«

notigt, mit feinen ©laubigem einen 53ergleic^ einju«

geben, ©eine Unfreunbe nannten baö ^^ffi"^"- ^^^^^

boniö jebieren f;cißt fein 53erm6gen an bie ©I6ubiger

obtreten. 2Ber einen 53erglcic^ er^yelt, tritt fein Sßers

m6gen nic^t ah, f)Qt fofglicf) nicl;t ^'-ifi'^n gemacht. Die

Unfreunbe t?erbrebten alfo bie %Q\)xl)c\t, Sc^t nac^

fieben ^Q^ren ^at ^f;ilipp nid;t atlein bie \cd)^\Q ^ro^ent

beö 53erglcicf)ö, fonbern aud) bie übrigen loieräig be^af^lt.

Stber er unterließ eö, ben Unfreunbcn baö ju erjil^len;

unb bie nennen il)n nocf) ^cute einen ^cffionantcn, ber

feine ©c^utben nid)t beja^lt. Daß er feine ©cf)ulbcn nid)t
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beäofjtt f)at, war bic 3Ba^rl^eit üot je^n 3<Ji^ten, ijl abet

jc^t £ugc, nac^bem bic SSe^a^Iung erfolgt ijl.

(Jö gibt unlenffame jubjeftioe ?0?enfcf)en/ beren ©cbani

fen nur auf ©d^ienen ge^en fonnen roie eine Sa^n.

@ie fonnen barum bei einer S3cgegnung nicf)t auiweU

d^en, noc^ in eine @eitenjirQ§e abbiegen. @ie rootlen

i^re greunbe immer fiugen ftrafen, fie budPen; jie laffen

[ic^ nicf)t belehren, ^oren nicfjt auf ©egengrünbe, Jon*

bern ge^en unioerjagt brauf loö.

^^ilipp moltte l^eiraten unb kaufte bie SKobel bei bcm

großen ßeoi, ber bie bejlen f;at. ©ein greunb Slnbreaö

fommt ju $8e|ud^; [rf)aut unb fpricf)t;

»3a, bie jinb nicbt jcf)Iecf)t, aber, ^^itipp, bu l^ittefl

bei Seoi faufen [oUen . , .«

»3<^ i)ahc [ie ja bei Stm gefauft . . .«

»2)enn £et)i bejie^t fie bireft oon ^pariö . . .«

»2Ec^ 1^ a b e jie ja bei SeiM . . .«

»Unb roenn man je^t einen ^auöflanb grünbet, mu^
man r\id)t altmobifcl^e ©acfjen taufen. T)\e ^ier finb

ouö ben fiebriger ^Q^ren unb gleirf)en ben 5K6betn

cineö Xröblerö . . . ?Uein bu ^ättejl bei Seoi faufen

joUen !«

»^d) l^abe ia bei . . .«

»©ie^fi bu, l'art nouveau, boö i|l ein neuer, ganj

neuer ©tit.«

»(Jö i jl l'art nouveau . . .«

»2Iber bu ^ajl immer nur ©efd^mad für i)ai Sitte

gehabt . . .«

»^ö ifl l'art , . .«

»Unb bu mii^tefl meinen <Saton fe^en . . .«

»3c^ l)(ibe ibn gcfe^en . . .«

»2Barum bifl bu baö le^temal nid^t gefommen, aU
id) bic^ eintub? Scf; n)of;ne ©tranbmeg . . .«

»3cf) bin ja bei bir gemefen . . .«

»3c^ rcei^, eö ifl nicf)t fo kicf)t, bicf; auö beiner ^o^te

l^erauöäutod'en; aber ju mir, glaube id), fönntep bu bod^
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fommen: mx f;afeen \o oiel gemeinfanic 3nterej[en . .

.

unb bort fannfl bu S^axaW) 5(eppet^üan treffen. . .«

»3cl^ f;obe ^(eppetöyan bei bir auf bem »StronbaH'g

getroffen . . .«

»So iji ein 2^alent, boö fannft bu mir glauben, aber

bu fennfl i^n nid^t . . .«

»3c^ hnnc ibn feit je^n 3öf;ten, unb nenne if)n

bu . . .«

»!Daö ifl ber ncttftc Ä'crt, ben irf) fennc; bu mu§tefl

nur fein te^teö ^ud; tejen . . .«

»3cl) i)Qhe fein te^teö ^uc^ getefen . . . um fo mefn'

a(ö . . .«

»2)aö ift ein ^uc^, fannfl bu mir glauben ! ©ie gro^e

.^tunfl, breite Linien . . .«

»Srf) 'i)ahe felber bie ^Injeige feineö ^^urf)eö, bie in

ber Leitung ,5Bo^>t beö ^ruberüotfeö' ffanb, gefd()rie=

ben . .«

»3cf; fieüe cö am b6c()ftcn üon aller ntoberner Literatur

. . . 2)a ifi ein Kapitel . . .«

3e|t tritt ^f;itippö junge grau ein.

Sinbreaö luirft firf; fofort über jie, marf)t fie ju feiner

ä>ertrauten unb jur entfrf^iebenen @egnerinif)reö9}?anneö/

t>ergen)attigt ibre ©efü^te; unb mit nac^fid)tigem ^\U
leib lauft er in feine ©leife, nad)bem er fie in fein ©e^

fcbirr eingefpannt f;at.

»S^bx mal, Saura, \v axnm f^afi bu ^(^lipp bie 93?6bel

nirf}t bei Seüi Faufcn laffen . . .«

ßaura lüill nicl)t unf^oflic^ fein, unb ba 51nbreaö teil;

ne^menb ift, iuirb feine ©timme fo fpmpat^ifcl), ba§ er

fortfa^n-en fann, jnäfjrenb ^^ilipp ücrfiummt, weil er

Soura nicht bie ©timnmng üerberben irill.

2(nbreaß mif;braud;t bie ©üte ber beiben unb gel;t

iüeiter, jufammen mit Saura olö 9}?itfd)ulbiger.

»5Öenn ^f;ilipp meine ©alonmobel gefeiten f)ättc,

lüürbc er biefen gan^^cn Ä'ram verbrennen; aber er roill

ja nie ju mir fommen. 3d; erj^blte eben, ba^ id; auf
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tcm ©trcrtibroeg »po^ne, unb ba§ ^f;iUpp bei mir mit

2(eppetöüQn S3cfanntjrf)Qft marf^en f6nntej unb ba|

id) i^ilipp bcffen te^teö 23uc^ teilen mochte. Daö ijl

ein $8ucl^, baö fannfl bu mir gtouben . .

.

»^d) i)ahc ef> getejcn,« fällt Saura ein, »um in ^on^

taft ju fommen . . .«

Slnbreaö ober fpielt ben Rauben unb fä^rt fort:

»t)aö ifl baö 9r6§tc S3uc^, boö gefc^rieben ijl, unb baö

ift für bic^ gcfrf)ricben, Soura. ©a iff ein jlnpitel , . .«

2)Qö 9)Ubc]^en melbet, ba§ ber Xifc^ gebecft ifl.

(5ö gibt 2eute, bie \\d) felber belügen, unb auö oers

fd^iebenen ©rünben. 2)a wir eö alle einmal getan ^aben,

benu^e id^ baö 3öort tüir.

®ir füllen unö !lein in einer prablerifc^en @ejeU=

fcljaft unb mx blafen unö auf, inbem mir unö jum gelben

irgenbeineö jireibeutigen Slbenteurö machen, im Not-

fall fogar eineö 93erbrec()enö.

2Bir muffen einen S)?i^geftalteteil trojien unb 'oid)tcn

unö [ein ©ebrec^en an, um i^m feine ßafl ^u erleid^tern.

Sa liegt aber bie ©efa^r nal^e, ba§ ber ©etroflete ein

©c^elrn ifi, ber fic^ felber belogen ^at. T>ann fann ein

ganjeö ^nduel Sügen \\d) üern^irren.

^^ilipp ifl üon Olatur nid^t im ©unfein ängftlic^, unb

Slnbreaö aud^ nicf^t. %U SInbreaö aber in einer 2)amen5

gefellfd^aft eine @cfpen[lergcfrf;icf)te erjd^lt, glaubt

^^ilipp aui bem ^hd)c\n ber i)amen fd()lie§en ju

follen, ba§ fie Slnbreaö für öngftlicb im ©unfein galten.

Um il^m ju l^elfen, n^irft ^f;ilipp eine 9^ettungöboje

ani.

»^d) wage nic^t allein eine Sobentreppc ^nnauf ju

gef;en, "wenn id^ oud^ eine Saterne l^abe.«

Slnbreaö fpigt bie D^ren; er f;at ein guteö @ebacf;ti

niö für frembe ©d^wdd^en: an benen flettert er

ftinauf.

(Einige ©tunben fpater, alö bie ©afie \\d) auögefdf;iüa^t

l^abcn unb leer roie auöge^ülfle <öd)oten finb, greift
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^pi^itlpp in t)tn gto^en €üd unb ^ott eine S^elhentat

l^erauö, bie er jetber mit einem entflohenen ^ferb in

einem bunfeln 5ßatb üoHbrac^t f;at, X>k ©ejc^ic^te

finbet 93eifüll

2(nbreasi \M)\t \\d) unterliegen uub iuill bem onbern

ouf ben Sftücfen frobbetn. ©treicl)t einen gioben über

^^ilippö ^elbentot; fdbett i^n mit beffen eignem 3^egcn

nieber.

»Saö Qhuhe Uf) mä)tl T)u bifi ja fo furcf;t[Qm, ba§

bu fetbfl mit einer Laterne nid;t in ber 2)unfet^eit bie

93obentreppe l^inaufge^en Eonnft!«

^^ilipp war nirf)t ingjllicf) in ber ©unfetf)eit: jeljt

iji er eö für fiebenöjeit in 3(nbreQö' 3[ugen unb in ben

2(ugen ber ©ejetI[cf)Qft. Unb jaicir, treit er jid^ felber

belog.

(5ö gibt nodf) oerroirfettere gMte üon ßüge.

(Jö fann gefcf)ef;en, bo^ eine £üge burcf> unüorl^ers

gefef;ene Umfiänbe ÖBo^r^eit geworben ift. T)ev Heine

6Qut f)at gelogen, ba§ fein bummeö «Stütf oom 2^(ieater

gefpielt roerben iDirb. 2(uf biefe 53üge bat er ©elb ge«

liefen, unb nun 16uft er mit einem bofen ©eraiffen ^erum.

2)onn wirb baö ©tüd gefpielt; baö 'Mhxä)en wirb ffiobr?

r;eit, unb ber Heine ©aul ^at fo gut wie nicl)t gelogen.

Diefeö ?Oial batte er ©lud
SBieöiel £ügcn werben in gutem ©lauben ouf ©c^ule

unb Unioerfitöt gelehrt! ®iemel veraltete >lf;eorien

unb ^ppot^efen werben in ber nArf^fien 6pocf;e alö

SSabn, 5lberglaube unb Irrtum be^eicfjnet.

©er bie fünftige SSaf;r^eit of;nt, au\mad)t unb jid^

öon £ügen umgeben fie^t, S^üge atmet, wirb öon 53ers

jweiflung unb Slaferei ergriffen; glaubt ju erjlidfen.

Süge in £cf;rc unb £eben, £üge im 55erfef)r; in greunbs

fc^aft unb Siebe, in ©efe^gebung unb Verwaltung,

^olitif unb Sieligion.

©ie 5ffiQf)rf;eit ifl ein ©letfcl^er, ber unmerflicl^) fort«

fd^reitet, ^i^ auö (Scf)nec wirb, ju ®affer fd^miljt unb
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mieber ©ö wirb, ftc^ aber unauf^orlid; üon oben f;er

hüTd) reinen ©rf^nee erneuert, ber tiat roie bie 5ö3a^rl^eit

ifi; njenn ber ein 'BtM üorroärtö ijl unb obn^drtö ge*

!ommen ifi, wirb er fc^mu^ig mc bie Suge unb »er;

lauft. ^

»30/ Mo,« begonn 9JJar, »mir leben in ber 5[BeIt ber

jläufc^ungen unb in ber Spocf;c ber ©opbijlen, xvo

©ofrote^, ber Denfer, immer hm ©iftbecl^er leeren

juirb. Slber i^r 21^eo|op^eu f;abt eine anbre (Srfldrung

für ben eioigen SSeftanb ber Süge.

»Du meinp, aU 2?raf;ma firf; \)on Whia jur gorts

pfianjung üerfüf)ren tie§. 2)aö mar ber ©üubenfatt

beö ^immelö, für ben mir hu^cn muffen. Slber bie

^^erü^rung beö gottUcl^tn Urfloffeö mit bem Srbftoff

erzeugte nur eine ^f^antommelt üon ^olb^eit unb Uns

mirnicf)feit. Darum l^at ^lato red)t, menn er glaubt,

unfere 3»been oon hen Dingen finb bie maleren, mirfs

liefen, unb bie Dinge felber nur fc]()ematifcl^e @rf)attens

bilber, fubjeftioe 5iuffa[fungen ber Urbilbcr. ©c^opens

Iraner f;at eö am beflen gefagt: bie ^atcxie r;at feine

SÖirflic^feit. Darum finb bie S}?ateriatijicn unfrer ZaQC

fo meit öon ber SSa^rf^eit entfernt, ba§ jie auf ber anbern

(Seite finb. ^{)x fef)t ja, mie fiel) bie 9}erämeifclnben Df;ne

©teuer treiben laffen; fie laufen in ber ^inflerniö um^er

unb flogen ficf)j fie fc()nüffdn in ber Srbe lr>erum mic

^rüffelfd^meine; fie fef;ren ben Urbitbern ben 3lüden

unb fe^en nur bie Slbbitber. Darum oeref;ren fie SO^ajö,

ten Srbgeifl, hai Söeib; unb menn fie nic^t ©ott in

ßiebe bieneu mcHen, foKen fie bei Ompf^ale in ^a^
fronen.«

»9lccf;t l^aft bu! SIber biefe 9}?ateria(ijlen l^aben bie

2}?aterie felbft getötet, ju gteicf)er ^eit mie fie fic^ get6tet

f)aiien. '^an fann ndmticf) nicl)t mit if^nen über bie Xlm

fierb(irf)feit ber ©eele fireiten, bie fie teugnen. ^6 ifl ja

mogticl^, ba§ il)re Seelen fierben ober üernid;tet merben,
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ba fie eö fo fügten. 6ic ^abcn oieKeic^t ^cifttgen ©etbfi;

morb begangen.«

»®enn 3^t ertaubt, unb bet Söintertag ift lang,« fu^r

@raf ^Oiar fort, »lüill icf> meinen legten SDiatog über bie

"Materie aU lebenbeö ®e[en tefen.«

Unb er toö.
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\Qn i)at eine furjc Steife gemacht unb fommt naä)

'^oiifc, um [ein üermi^teö ^immer tüieberäufinben.

sffienn man eintritt, ift eö einem fvemb. 5Rid}tö i[l üon

ber ©teile gerudft, eö ijt nid)t reingeniöcht, nirf)t ges

(dienert njorben, ober ha^ 3^mmer ijl üer6nbert. Stnjaö

Äolteö, ßeereö fc^t^gt einem entgegen; eö ent[pnc^t

mcf)t bem S3itb, baö man ficl^ in bev Stbwefen^eit boüon

gemocht f)<xt unb man fü^lt jid^ feiner Umgebung fremb.

©oc^ wec^jelt bie'e ©a^rnebmung fo fc^nett mit ber

früheren, ba| man nicf>t trei^, rcorin bie 53erdnberung

befielt; ob fie im ^immer ober in un[erer ^erfon

liegt.

Sßenn man bagegen feine Steife gemacht, fonbern

bie 5Racf>t auf einem gej! jugebradfjt ^at, unb am SD^orgen

bei jlageöticf)t nad^ ^au[e tommt, bann iff ber (Sinbrurf

ein anberer. 5(uc^ wenn man in guter @efen[df)aft ges

rcefen, unfd^utbige ^reube gehabt ober etwa^ 5leueö

geternt ^at, ij! baö Sßieberfe^en beö ^immerß gerabeju

un^cimtid). 2)oö unberührte 23ett mit [einen weisen

Seid^entüdfjern fle^t bo roie eine Slnflage. So ift, aU [ei

ein 53erbredf)en begangen roorben, oietteid^t ein 53ers

bred^en gegen bie 9^aturge[e^e. X)et l^eilige ©d^taf, ber

erneuert unb oon neuem gebiert, i[l in [einer ^eiligfeit

üerle^t. So ifl me^r aU eine oerfdumte ^fUcf)t, bie einen

bebrüdft. So ift, aU ^ahe man einen uner[e|licf)en 53ers

tuji erlitten. '^üo^Uxd) aber [rf;ämt man [idf), [df)6mt [id^

[o, ba§ man oernic^tet raerben ober [icf) [elbfl oernid^ten

mod^te. 5ßieneicl)t f;at man etroaö üerfaumt, rcooon

man nid^tö roei^; eine 58egegnung im ^raum, roo man
SSeiöl^eit f)dtte ternen fonnen. ^a, eö ifl, aU ^ahc man
jemanb oergebtidf) auf [ic^ n?arten ta[[en; unb eö ifl oiets

teirfjt ber ©dfjmerj bie[eö Unbefannten, hcn man ic|t

empfinbet.

5D?an trifft [eine 2)iencrin, bie ouöge[df;lafen ^at, unb

[ie^t beren fiare ^ölidfe; beren rul^igeö, gefammelteö
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^läc\en noc^ einer burd)fd;(afenen 91acf)t unb )d?dmt fid^

norf) me^r. 9}?an bcmütigt ficl^ unb beneibet bie geringe

2(rbeiterin, bie in biefem 5(ugenblidf bie Überlegene ifl.

Unb fief;t man j|e|t in ben ©pieget, fiel[>t baö blut^

unterlaufene 5iuge, beffen ^upiKe mie ^^o^^p^or im

Suft^ug flattert, \o fennt man fein ©eficl^t nid)t n?ieber.

T>a fifeen nocf) Slefteice oon ben ^erfonen, mit benen

man rcd^renb ber d1ad)t gefprod)en ^at; ia^ man fonn

^
üollfldnbig unmaöfiert fein, menn mon mit einer ftarfen

^erfüntid)feit ücrfe^rt ^at, nacf) beffen @efid;t man fein

eigeneö n^ä^renb ber üieten ©tunben cingefteltt ^at.

(Jin unbcfannteö 93erbrecf)en ift begangen, unb man
cmpfinbet bie Stngfi, entbecft ju werben, '^an ertrartet

einen XaQ ootler Unglurf; unb acf)tet man barauf, tüirb

man fefjen, ba§ ber Xai] ^crbrie§ticf)feiten bringt.

(5ö ftef;t etwaö €rgertid)eö in ber SOiorgenjeitung ; man
empfängt einen fd)Iecbten 23rief, oietleid^t 5^arf)rid)t oon

einem Ungtüc!. t)aö ©efu^t üon @rf;utb ift fo fiarf,

ba§ man im S3auf beö 21ageö atleö erträgt, "^^lan trinft

frf)Iecf;ten .Kaffee, ol;ne eine .Klage ju magcn; man nimmt

^Demütigungen of;ne ©ntranb Oin. Unb man tut feine

5(rbeit mit einem ^ifer ber 5>er5»reiftung, gteic^fam um
ctmaö gut;^umac()en.

3cf) trei^ üon einem jungen SOiann, ber bei @onnen.=

aufgang l^eimfam unb i^on bem frof^ticben ?}?orgentiet!

feineö .ilanaricnüogetö begrübt »rurbe: er 50g feinen

9fleoober unb crfrf^o^ ticn 5ßoget. 91ac]^l)er, aU er feine

(JinbrücEe 5U orbncn furf)te, erklärte er, er hahc juerfi:

gebadet, fid) felbft ju crfd;ic^en, ohne jebod) lucibrenb ber

Olad^t eine fd;(ecbte .Oanblung begangen ju f)aben. S3iel

fpdter woWtc er fid> erinnern, tm^ ber ^oget gleid;fam

fein büfeö ©emiffcn üorftellte, ta^ er toten iitottte. 3(lö

er ober am 53ürmittag cnüad)te, tueinte er beim Slnbtirf

beö toten 33ogetö; jebod) of^ne bie ^at ju bereuen. »(Stinaö

mu^te fterben!« 9^ic^r fonnte er nid;t fagen. (Das

erinnert an ber Slobbiner ©eutung ber altteftament=
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lid^cn Dpfev, bcfonberö beö ©ii^ncopferä [(^f^attot]

mit SStutocrgie^en.)

'^an fonn md) \o lange üon [einem ^immer fort [ein

unb in [o f;6^1irf;en @c[df;äften, ba^ man eö mit Snt[e^en

fHef;t unb nid^t ba^in 5uviidfe^>ren fann. 53kn trifft

etiDaö Unbefannteö, boö i)a^ '^immcx in 23e[i| genommen
unb bai einen f)inauöbr^ngt. So [il|t in unferm ©ofa

icmanb, ben man nirf)t [iel)t; unb biefer ^emanb ^at bic

©efialt un[ere6 3rf)ö/ [ief)t aber bro^enb auö; ein 5(uö;

brucf) un[ereö be[[eren '^ä)i, ta^ mit 53erad()tung unb

^onrürfen ben erniebrigten ^mitüngöbruber ^inauö«

jagt. T)od) man fann and) ein frembeö 3Be[en treffen,

ein [dfy(ed)teö Srjeugniö ücn unferer ^er[6ntirf)Eeit, ha^

in bem oerla[[cnen, teeren ^inimer tebenödr)nlid)e gorm
angenommen f;at. Unb baö i[t feine gute 23egegnung,

benn e6 [inb bie Äinber ber SBufien, ber ^vanbfldtten,

ber Sfluinen, beö @cf)n)eigenö unb beö teeren SKaume.

®er eine 3Bof>nung mietet unb [ie mobtieren n)itt,

gef;t um^er unb biegtet mit [cf;affenber ^^anta[ie. Qx

projiziert [ein Snnereö in görmen unh färben. Unb

rcenn er fertig ifi, fanu er [cl^en, wie er inwenbig au^^

[ie^t; unb aurf) anbere mit offenen Stugen fonnen cö

[ef;en. 5öcnn er nun eine ©attin f)eimfü^rt unb es njirb

ein Äinb geboren, bann »rirb eö ein f^eitiger 9laum. Daö
nennt man Äeim.

©ie brei, ©atte, ©attin unb ilinD, beji^en eä; nicf)t

^ufammen unb nicf;t [o, ba§ ein jleber ein ©rittet be[i|t,

[onbern ein ieber ifi S3e[i|er beö ©anjen, o^ne eö ocr;

(Supern ju tonnen. So gibt fein 9leif)enoerfaf;rcn, taß

biefeö 53er^Mtniö flar maci)cn fann; eö ge^t nirf)t mit

@e[et([c!)aftöred)nung, benn eö ift feine @e[eti[cf)aft.

So iji ha^ unergrünbticf)e ©e^eimniiS ber gamitie, eö ift

ein ^^robtem ber ©reieinigfeit. %e\m eö barum ^ex-

[pringt, bann fommt Unorbnung inö SöettatI unb bic

ganjc D^atur ruft: )>5Bef;e!«

©aö ^eim ifl ein [otc() cmpfinbticf^eö ©ing, t^a^ jebcö
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Umftetkn eineö ?0i6betö eine SSerrüdung, eine mogne*

tifc^e ©torung im ^ufammentebcn jur golge ^oben

Fonn. Sie 9)?6bel felbfl bekommen Faunen unb »erlangen

bie pflegenbe ^onb. ©olangc Siebe unb Drbnung

^evrfcf)en, l^oben [ie einen ©cl^ein mie baö ß^c^eln. 2>ie

flotte beö ß^tifc^eö btanf wie ein ©c^ilb, ha^ ifi bie

Q^xe beö .^aujeö. ®enn ober ber erfle Slling üon bem
nicf)t abgemifc^ten ©taö ,^u fe^en ift, bonn nni§ man fid^

in aä)t nehmen, benn balb folgen mehrere. Unb eineö

fd^onen ZaQci ^ot man einen @cf)enfti[c^, on bem man
[id^ üerfammett/ um i)Cii tägticf>e 58rct, ben fielen ber

Strbeit unb bie beflen ©tunben ber SRul^e ju feiern.

^ommt '^anl unb ^a§ inö ^eim, bonn roucf)t bie

Hängelampe, bann brennt \)a^ geuer ungleidf), fo i>a^

mon bie Dfenflappe nici)t [d;Iie§en borf; bann irirb boö

50?e[|ing bunfet, bann mxh boö ^iano ücrftimmt, unb

bie U^r fd^tägt ju unrechten Reiten.

2)ie Ul^r ij! empfinbtic^ rcie ein lebcnbeö SBefen;

fie mi§t bie 3eit "iib tieft i^re \cd)^\Q 9}?ate in ber S}?inute

wie boö 5i}?en[rf)en^er5; fie ftetlt fid) ein nodf) beinern ©inn,

unb fie f)errfrf)t über bie Drbnung beö ipoufeö. <Sie ^ot

fid^ mit foömifrf)en Gräften in ^ejie^ung gefegt; if^re

Sldber ^oben eben fo oiele 5^(jne, tpie bie ©terne ©tunben

broud^en, um fidf) um bie ^rbe ju iuolben; wie bie ©onne
50?inuten braucht, um einen ©rab oorjurudfen. Die

Ul^r fle^t in 53erbinbung mit bem ^SeltaH unb ber

Sraigfeit, mit bem 9}?enfcl)en^er5en unb ber ^eitlidf^feit.

Äommt S^a^ inö ipauö, bonn fonn bie Uf)r brei jlott

^mei fc^Iagen; bonn fonn fie mitten in ber 2Borf;e fielen

bleiben. 2)oö oerh'inbigt 936feö. ©ie fonn mitten än)ifdf;en

ben @cf)Iägen mucfen unb Idvmen, traf^renb fie fonfi

bIo§ einen ©eufjer fünf 5Jiinuten oor^er gibt, ©ie fonn

brei^e^n fc^Iogen. 2)oö bebeutet eine SSornung.

©ie U(jr im (5§faot fjSngt über bem ^iono unb tiebt

XoFt, 9U;pt^muö unb Xpormonie; wenn fie frf;6ne 50Jufif

l^ort, fo r;ütet fie fiel), ju fioren ; bonn fcI)Ugt fie fo biöfret,
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qU tege fie ficl^ S^[[etn an; wenn fic ober l^ä§licl^e, uns

muiifalijc^e 'SRu\it f;6rt, bann fonn jic mitten in einem

^ianiffimo fcl^Iagen, unb jraar [o ^erauöforbernb, otö

befige fie 53erjlonb. S3efommt fie 23eet^ooen ju Igoren,

bann fann eö gefcf)ef)en, ba^ if;r ©c^tag^ammer mitju*

[pielen onfdngt, einen gewiffen Xon im 23a^; [ie fann

jic^ nic^t f;atten, fonbern wiW ben Subel unb bie Slrauer

mitmac!f)en.

2)aö ^iano ij! ber greunb unb 93erroanbte ber U^r,

ober boö ^iono ift bocf) empfinblirf)er unb biffijiler.

T)ai ^iano nimmt eö genou mit ben S}?enjc^en, jorco^l

mit bem ©pieler voie mit bem '^ül)bux, (ii oertrigt

feine garten ^6nbe, unb eö macf)t [ic^ taub unb jiumm

unter ben Ringern beö 23oö^aften. (5ö mirb oerfiimmt

in ber ©egenmort gemijjer ^uf^örer, bie eö nicf;t leiben

mag, bcnn eö fü^tt, wo 5lntipatf)ien unb ©pmpot^ien

[inb. Unter ber »t>eicf;en unb reinen ^?anb fann eö fingen

unb n^einen, unb bei guter Saune o^mt eö otle Snflrus

mente nad^. Sine \d)\vad)e ^onb mit einer ftarfen ©eelc

fann eö jum ©onncrn bringen me ein ©emitter, unb

m(^t bie grobe Xpanb bringt bie ftdrffien Soute f;eroor.

(5ö gibt jtloüierftimmer, bie boö ^tooier üerflimmen.

Die ©aiten jinb geroof^ntirf) in 5Rorma(ton oufgefc^roubt,

feine S^eränberung ijl oor jic^ gegangen, ober boö 3n=

jlrument fUngt nic^t; eö teibet unter ^eflemmung; eine

frembe .^onb f;at in otlc bieje «Stimmungen, bie unter ben

.^dnben beö S3eji^erö ober ber 23efi^erin in Cufi unb Seib,

in guten me in bofen Xogen oufgeflopett [inb, hinein«

gegriffen unb fie burcf)einanbergebracf)t. 2)aö ^iono

l^ot etroaö oerloren; man fann eö nic^t erftdren, ober eö

tft fo. ^ad) einiger ^eit ifl eö mieber eingefpiett, ifl fein

Slffumulotor mit pft)cf)ifcf)er jlroft geloben; boö bai^te

^otj, boö einmot eine lebenbige ^flonje rcor, ^at beine

@efüf)Ie gefommelt unb gibt fie icgt loerfiSi-ft jurüidf.

©oöfelbe finbet man bei alten ©eigen. 9lic^t boö 2IIter

beö ^oljeö ober bie Äonflruftion bcö ^nfirumentö moc^t
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bie ©eigc; fie nui§ 3c«l^rf;unbcrtc ^inburd^ an einem

inenfcl^ticl^en 23ruf^forb, an einem ^el^tfopf geruht

(laben, ücn einem %xm getrogen, üon einer Xpanb gc^

iiebfofi fein. @ic mu§ ©eiger mit crjogen (^aben, oon

ber erjlen beweinten Tonleiter ber ^inbf;eit biö ^u ben

i>or offenem 93or^ang beflatfc^tcn 3^riumpben beö i^ünft:

lerö; fie mu^ mit in ber .Kapelle gefefjen unb 9}?eifter:

mcrfe gegeben ^aben.

Siejelbc ©eige unter anbcrn ©d^icffaten, auf ber Xennc

beö S3auern ober auf bem ^«^ruiarft, mirb fein ouöge=

jeic^neteö Snfirument »rerben. 2^arum fann man eine

ßremonefer nid;t macl)cn, man fann fic aber burrf; ßiebe

crjie^en, i^r eine ©ef^irf)te, S^rabition geben. Donn
mirb fie eine ^Vrfonticbfeit, bcfommt etjraö oom lebenben

Sefen, wirb öermenfcf;Iirf)t, ücrgeifiigt, fo ba§ baö ^ferbc=

l^aar unb ber ©d^ofbarm if;r 2inimatifcf)eö unb bie ^flan;

^enfafer ibr 93egetatioeö öertieren. Sie ^^^9^ ^^i'^^ M'

einer ?}?enfrf;enbrufl, einer ßunge, einer ^cl)U'y unb

wenn fie fingt, finb Stimmen au^ ber S^iefe ber ^a^r^

bunbcrte ^u (^oren.

83ie{(eic(>t ifl baö baö @ef;eimniö ber grof^en ^unfi;

werfe auö älteren ^eitcn'^. 5(n fid^ war baö ©emälbe

üiel(eid)t nic^t fo t>iel wert; wenn aber Generationen

in Sewunberung üor biefem ^^i(b geflanben ^aben,

fo ^aben fic biefen ^mbrpo befrurf;tct, üicltcicf)t bebrütet;

3eit unb ?^?enfcr;cn haben bie ^atina gegeben.

'iQenn man wa(>renb beö ©ommeraufentf^attö auf

bem ßanbe feine 2^opfgcwäc()fe bei einem ©Srtner in

^enfion gegeben f;at, fo erwartet man, fie üppiger

wieber^ufinben, 'i:a fie brei ?3?onate unter ber pflegenben

y?anb eineö <^acf)manneö baben wacf)fcn tonnen, ©aö

ift aber nirf)t ber '^aii. (Sie finb abgetafclt unb fef;en

^eruntergcfommen auö, obgtcicb fie beffere Pflege ge;

babt \)Qhcn. 93iencicf)t {}(ihcn fie (Sef)nfurf;t nad^ bem
5pauöf;errn ober ber ^auöfrau erlitten; üielleic^t finb fie

unter jj>eim>ref; nadf^ ber alten SÖobnung, ber pflegenben
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Xpanb, ben ©timnicti bcv ©pred^cnben, ber Wlu\\t beö

.Hpeimö, beni ©cplauber bcr jlinbcv, ba^ingefd^munben.

SBoviint nidf)t, ba fie lebenbe Sefen jinb, bie geboren

rDerben, Heben, \vad)\er\, \\d) üermc^ren unb flerbenV

<Sie jinb JQ gefd^affen unc ber 2!ierf6rper, f^oben ö^nlic^e

©eirebe. SfJve S3ajifa[evn jinb »gtatten« 5}?uöfeIfQJern

ganj gteidf;; if;re 9linggef6§e gteirf)en 2lrterien, unb i^re

2^upfelgefäpe gteicf;cn 93cncn; bie ©icbro^ren jinb ben

om l^6rf)ficn cnttüicfeltcn 3Reroen analog; jic füf;ren ju;

jreilen £t)mpf>gefa§e, unb an ber ©urjet ^aben jie

2)arnwo!(e; ber @cf;nitt einer S?a(nu§jc^ate iji beni

©d^nitt eineö ,^nocf;enflüc!eö ooHftanbig gleid;. £>er

gvuc^tfnoten ijt jo eine ©ebannutter mit (rierjloden,

unb ber 231ütenflaub ifi ja ©omen.
5ffiorin beftef;t benn bie 93erjc^ieben^eit? £)arin, ta\i

bie ^flan^en longjamer qU bie Xiere reagieren unb beös

f;atb jc^n^erer ^u beobachten jinb. ©ine abgejc^nittene

rote fRo\e erbteirf)t nic^t auö jparm, unb eine tuei^e er;

rötet nicf)t üuö ^orn; menn aber S^afi im ^pauje ijl, jo

jcl)n3inben jie ba^in, ef;e bie <2onne untergeht. 1)\c

9?oje I^d^ett unb teud^tet bei 9}ertobtcn unb Oleuüer;

mäfilten, jotange bie £iebc l^errjcf)t; fann jogar Xabaf;

raurf) unb jrf;ted)teö Sajjer »ertragen, menn nur bie

Siebe ^errjd^t; fommt aber S)a^, bann wirb bie rote

\d)vsax}„ bann t^ergilbt bie treibe. Unter ber .^panb eineö

bojen 53?enjd()en gebei^en feine Slojen, unb anbere 23tumen

audf; nid^t.

©ö gibt 9}?enjd^en, bie 23Iumen nicl)t leiben fonnen,

Jonbern jie peinigen, i^nien ju wenig SJajjer geben, jo

ba§ jie beinahe jlerben, unb jie erjl im legten Siugenbticf

retten. (Solche 'S)lcn\ä)en jinb gerool^ntic^ Xierfreunbe,

bie ben ^inbern bie bejien ^ijjen jief;ten unb jie üor

bie ^unbe tüerfen.

Zulpen jinb ein tujiigeö S3otf, baö £id)t, greube unb
Wlu\\t tiebt. ®enn man i^nen oorjpielt, jo kd^en

jie taut unb rerfen jid^ über ben 9f?anb ber ^a^e, aU
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jüotftcn fie babei fein, ^n einer froren ©efettfri^oft

fonnen jie eine gonje ^aci)t wallen mit rceitgeoffneteni

50Zunt)e, alö j-Dollten fie Sßeinbdmpfe trinfen. Sffienn

ober bte Sompen erl6fcf)en, fo fcfjlie^en fie [\d), jie^en

fid^ Sufornmen ipie eine 53ogelbrut unb frf}tofen fic^ ouö

biö in ben ^ßormittog f;inein. ipaben fie jumet 2Bein

unb %ahat befommen, fo finb fie ben Zqq borauf n\d)t

\voi)\'f erholen firf) aber, wenn fie nur ouögefc^kfen

^aben.

<Sie finb greunbe üon Öfters unb ^fingfltitien; mit

benen gebei^en fie im fetben ©toö. 2)ie 9lofe bagegen

butbet feine ^tume in i^rer ?Rä()e; fie liebt nur ben

SOZenfd^en, unb eine obgefcf)nittene 9lofe fonn fic^ einen

l^alben Zqq am S3ufen eineö tiebenben SBeibeö polten,

Jüo fie fogar ju n)Ocf)fcn unb ju blüfjen fortfahrt.

So gibt eine jiemtic^ neue unb altgemein befonnte

ypQuöpflanje, bie Slfpibiflra ^ei§t. X>ai ifl eine japanifc^e

Äilie; büfler unb Tp^ßUcf), mit unfid)tbaren $8tuten, bie

unten auf ber Srbflärf)e liegen. (Son|i bmmen bie

S3Iüten auf bem oberflen S^eil beö ^ölottflielö ^eroor, um
jum 2\d)t f;inaufjureicf)en; bie Blüten ber Slfpibiflra

ober fd)ie§en ouö ber ©urjcl ^eroor unb ^oben etiroö

Unterirbifc^eö in i^rer Olotur. @ie fehen ouö roic ouö

^leifc^ gefc^nitten. Sie ^flonje ijl unfpmpotbifcf), roeil

fie boö £idf)t ^o^t. (Jin 53erbienfl ober bcfi^t fie: fie ifl

gebulbig, »erträgt 2)unfel, ©taub, SKaucf) unb (5§gcrucl^.

^ffcn fcl)eint fie ju lieben, unb borum ifl fie in allen

,^neipen unb auf bem ßabentifc^ beö S^iüorcnbÄnblerö

ju finben.

(Jine Slfpibiflro flanb fünf 3öbre long auf einem

(2d)ranf in einem f;albbunflen ^immer. 581ii^t benn

biefe ^flanje nie ? fragte einmal ber ^cfi^cr feinen Diener,

ber fie beforgte. Dorf), fie ^ot in biefen fünf Sauren

fünfmal geblüht.

Dicfeö @d;lcirf;enbe, ©el^eimniöoolle moc^t bie ^fpibis

flro ben ^rpptogomen ä^nlicf). Die ^ölitter ober fonnen
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[ic^ aud) bemegen mie bie Sleptile, fic^ in bie £uft \d)xavi

hen, \\d) jc^ief ftetten, fiel) biegen, @rün[pan anfe^en,

balb rofienben, batb jrei^jireifigen. (5ö if! fein guteö

2ße|en, aber fie ^Qt, mie gcfagt, ein 53erbienj!: fie oers

tx^Qt otleö, um baö Sßergnügen beö £ebenö ju ges

niesen.

^n3ci ^p^onirpatmen fomen in ein y;)auö, otö ©türm

bort ttiar; fie foltten nur bie ^Id$e jj-Deier abge^enber

ouöfüllen. 6ie fof;en etiroö jurücfgeblieben auö, raaren

aber fonft fraftig, üielleic^t etiraö fnorrig. ^wei '^a^xe,

fotange ber ©türm bauerte, fianben fie im 23ac^6tum

füll, trieben fein neue^ 23tatt. 2^ie alten SSIötter würben

^ol^ig, fc^arf irie <Btad)dn, unb iDenn man i^nen ^n

naf)e fam, floc^ man fic^. <©ie Ratten eine gä^igfeit,

überatt im 2Öege ju fielen, unb iuurben barum ^ier^in

unb bort^in gefto^en. 2Bof;in fie aber famen, machten

[ie ben ©nbrudf üon ^tüei eifernen Sluten. ©ann fing

bie eine an, trocfen ^n iüerben, luurbe oon ©iirmern

unb ^iljen überfallen unb ftarb.

2IIö frf)tie§tid^ ber <Sturm oorübergegangen unb eö

ru^ig im ^^auö geworben war, fo^ ber 23efi|er ein, ba§

bie Übertebenbe einen größeren ^opf unb neue Srbe

^aben miiffe, wenn fie gerettet werben foHte. 5ilö er

bie arme (befangene auö bem ^opf ^ob unb fa^, wie

bie weisen SJurjeln jufammengebrdngt waren unb fic^

umeinanber gefrf)tungen Ratten, wie bei einer ^orms

t>erfcf)lingung, fafi o^ne (Jrbe, ba oerfianb er, voa^ fie

gelitten ^atte unb wie bie anbere totgepeinigt worben.

9hm fonnte fie fid) auöfirecfen; unb bie frf^warje famts

weiche Srbe fc^to§ ficf) um bie entblößten Singeweibe,

wunben^eitenb, ndf^renb.

®ie ber 23oget ^^onir flieg bie ^palme auö i^rer

2(fd)e, begann ^u wac^fen, trieb bie Stätter ouö bem

.^er^en, firedfte bie großen grünen @cf;wingfebern jum

glug auö. 2)ie ©fenrute grünte wieber, ^etl mit wei(f)en

581ättc^en. 9}?an fa^ if;r an, wie fie i^r Safein genoß.

Strliibberg, Sei), fj.
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Unb n)er genießen fonn, fonn roo^t oudf> teibcn, unb borum
[oH man ^flonjen nicf^t quilen.

©er 23efi|er aber fol^ im ^alenber nad), fanb, bo^ ber

ZaQ ben fd^onen DIamen eineö lieben ^cn\d)cn trug.

Unb er [ogte [idf;: id^ ^ahe einen ©efongenen on beinern

ZüQ frei gemacht, bir jum ©o^tergeJ^en, bir ^ur SSc«

freiung, ©etiebte! [Unb mir!

2)0 war ober eine onbere ^otme, eine fleine ^dcf^ers

potme t»on ber 3nfet 23ourbon. @ie befom i^ren ^Io§

in einem fonnenJ^etlen ^immer ouf bem Äleiberfd^ronf

om gu§ beö ^etteö. Unb fie |iredEte i^re ^5nbe obenbö

unb morgenö fegnenb ouö.

2(tö boö Xpouö mit einem Heinen Äinb gejegnet rourbe,

trieb bic ^olme ein neueö frifc^eö Statt. (5ö fom jur

SBelt mie ein jufammengetegter gäcl^er, ^otte \\d) ober

bolb irie eine ^onb ausgebreitet, "ffredEte \id) über bie

2Biege, [cl()ü^enb, »triebe tt)in!enb.

2)00 Jlreitfüc^tige ^chcn ober gibt feinen ^rieben.

T)at Heine Äinb [c^ien in Unfrieben nid^t ju gebei^en,

fonbern bro^te, n^ieber feiner Sffiege ju ger;en.

2Ü)ie ^otme, bie bo6 fteine ^inb liebte, gebiel^ nid^t

mel^r im ©onnenjimmer, fonbern erl^ob fid^ fo ouö ber

Srbe, ba§ mon bie ©urjeln fol^; fie frod^) ouö bem >lopf

l^erouö, aU molle fie il^rer 5öege g:l^en, fortfliegen.

So l^olf nic^t, bo§ mon if;r (5rbe um bie §ü§e fd^ob;

fie roollte beftimmt ouß ber Srbe empor, fort, roeit fort.

Unb olö boö Fleine ^inb mieber feiner 5Bege ging,

trauerte bie ^olme, boö gonje )lrauerjar;r über, rourbe

I^Ä§lid^ unb olterte, fom in bie Äüd^e unb fiorb, o^ne

ba§ tuet nad) i^ren legten ©d^idffolen fragte.
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''^Qtfenflr6m ^atte nad) üierje^n ZaQcn eineö ruhigen

'-^liiebenö unter bie[en 50?enfrf;en reinen SBanbetö

mit feiner Siergongen^eit abgered)net unb unter 2)?arenö

perfontic^em Sinflu§ feine ^rjiel^ung begonnen. Sr

hat je^t, feinen erfEen ©iatog tefen ju bürfen, ber eigent«

tic^ ein ^treifampf mit i^m felber war unb ein $8efennts

niö enthielt.

»5}?eine greunbe,« begann er, »immer i)at in meiner

©d^riftflellerei ein 9}?i§ocrf!änbniö 5n)ifd()en mir unb

meinen Sefern getraltet. @ie f;aben ndmlic^ geglaubt,

ic^ f;abe fie nur gcfiraft, »renn id) gegen baö ^ä)\cd)tc

in mir felber reogierte. Um meine 6cf>riften ju fc^reiben,

'()ahe id) meine SSiogrop^ie geopfert, meine ^erfon.

(5ö ifl mir nämtic^ oorgerommen, unb jirar frf)on frü^,

ta^ mein £eben fiir mic^ in ©jene gefegt fei, bomit

icf; eö t>on allen ^l^afen fel^e. ©aö oerfo^nte mid^ mit

bem Unglüc!; baö lehrte mic^, mic^ felber aU Dhiett

auf,;^ufaffen. SBcnn ic^ ie|t in meiner fleinen Siatribe

gegen bie ^treligiofen loöjielje, fo fd^tie§e ic^ micl() fetber

ein, om meifien mid^ felbfl. X)arf irf) anfangen?«

»gang an!« ^

5Benn man am erften Xperbfimorgen f)\nQn^ fommt
unb bie 235ume nadt fie^t, r;at man ein ©efu^l Don

Öbe, 53ermiffen unb ^eftommenf^eit. Slber am ndc^flen

ZüQ entbecft man neue yporijonte: man fie^t l^inburc^,

fie^t ireiter unb irirb befreit, finbet eö luftiger.

Dann ^ort man auf, ct\vat> ju empfinben, biö ber

Steiffrofl eineö ^^ageö bie 23dume mit etjraö S^ietallifc^em

in Slofenrot unb ©itber beloubt l^at. ©ann ifi bie Sanbs

fcl^aft flimmungöooll, ocrfrf)tciert; bie fcf^rarjen ©felette

finb lauter ßic^t geworben; baö ifl nicf^t 53aub, aber

frij^altifierte ^nofpen, ^dgc^en, 23h'iten.

Unb bann taut eö »üieber: alleö ifl oorbei, unb man
fie^t nid^tö, »ermißt nid^tö: eö if!, roie eö fein foll.
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5lber cö ifl mir im SBinter gefc^el^en, ba§ ic^ cineö

9}?orgenö ^inauögefommen bin unb in einem Slugen*

blicE bie ÜZodft^cit ber $86ume wahrgenommen, boö Soub

t)ermi§t, mid) gerounbert l^obe, ba^ eö nicl^t ha mar,

aU \)ahe \d) enuartet, eö an feinem ^Ia| ju finben.

2)arauf \)ahc ic^ mic^ 9<^fragt/ tx»arum id^ baö ©rüne

ermartete.

Söenn id^ rodf^renb ber »ergangenen 5Rad^t mid^ [o

lebhaft in eine grüne Sanbjc^aft geträumt ^ätte, ba§ id^

auö biejem ©runb bie fieere gefeiten, bann rt»6re bie

©ac^e erfldrt.

®enn baö aber n\d)t ber %a\\ geiüefen, f)ahc iä) weiter

gefragt: ob ic^ wirfüdf; ben 2^raum gehabt, i^n aber

wieber oergeffen ^obe. fficnn xä) i^n üergcffen, beweift

baö ja, ba§ id^ nidbt lebhaft genug geträumt ^ahe, um
ben ©cgenfa^ nad^^er ju bemerfen. ^d) f)ahe m\d) bonn

gefragt, ob ii^ irgenbwo mit meiner ©eete gewefen

fei, wäfjrenb ber Körper fd^tief.

2öenn i^ am 5}?orgen naä) einer burd^fd^tafenen 9kd)t

mit bofem ©ewiffen erwod^e, mit bem beftimmten Sin*

brudE, ba§ \<i) eine frf)ledf)te X^anbtung begangen, frage

i(i) midf) wiebcrum, wo icf) gewefen bin. Sß3enn icf) narf)tö

üon einem Srief unb beffen Snf^alt »geträumt« l)Qhc,

unb ic^ bann am 9}?Drgcn biefen 23rief empfange, frage

id^ mid(), ob id^ auf ber ^oft gewefen bin unb if;n gelefen

'i)(ihe.

Diefe fragen werben wo^I üortdufig unbeantwortet

bleiben, unb wir muffen unö bamit bcfrf;eiben, 23eobac^s

tungcn ju fammctn unb unfere SBa^rne^mungen mits

jutciten, auf ba§ anbere fie mit if;ren üergteic^en.

»©laubfi bu an ©cifter?«

»3a gewif^ tue icf) baö! Zu^ bu baö nid^t?«

»5Rein, icf) fann nicf;t an etwaö glauben, boö nid^t ju

fernen ijl.«

»3e^t fpricf;fl bu nic^t bie ®of;r^eit, bcnn bu gtaubfl

an baö, woö mrf;t ju fe^en ift.«
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»3^ue id^ boö?«

>3o ollerbingö! T)n fie^fl bie 93äumc \\d) ben^egcn;

aber bu [ie^fl ben 5Binb nid^t, ber fie bewegt. 311 baö

rid^tig?«

»2)oö ifl richtig!«

i>2)u gtaubjl otjo on iiai^ troö nic^t ju [e^en ifl. 9lun

[ie^jl bu, ttiie mein Körper \\ä) bewegt, mit Slbfid^t

^anbett, ju bejlimmten 3^^*^" t)Qö Slrbeitöjimmer be*

[ud^t; bu jie^ft, wie er \\d) üon [d()tecl^ten Orten entfernt

l^dtt, oerbre(^erifd^en X;'anbtungen auöweid^t unb fo

weiter, ©toubfl bu, baö ijl ber Körper, baö §teifc^,

boö woö man beim ©cfjtäc^ter fauft, baö benft, wä^It,

^anbett? X)ai tannjl bu nic^t glauben; benn bann würbe

bein toter Körper fortfal^ren, um^erjuge^en, boö 5Irbeitö«

jimmer ju befuc^en unb fo weiter . . .«

»2Baö oerfle^ff bu unter einem toten Körper?«

»©n ^6rper, ben ber ©eifl oertaffen ^at.«

»23aö üerpel^ft bu unter ©eifl?«

»Die Energie beö Äorperö, baö tebengebenbe ^rinjtp,

baö 93ewu§tfein, ber ©ebanfe, ©iÜe; mit einem ©ort,

baö Unfic^tbare, tat» bem Ä5rper fieben gibt.«

»Unb baö Fann nid()t fterben?«

»^'lein, baö ifi bocl^ ßeben, unb !ann nid^t fein ©egens

fa§ fein, »lob. Übrigenö gtaubfi bu an bie Un3erfl6rs

barfeit ber Energie?«

»3a! Dbwof;t biefe 5ßerfud()e mit bem Slabium bas

gegen fpred^en.«
,

»Xunfiebaö? 3c^ finbe:im ©egenteit! DaöSKabium,

wie alte p^oöp^oreö§ierenbe ©toffe, erzeugt

ßicf>t in Unenbticf;feit, of)ne baö 5ßolumen ju oerminbern.

£)arauö gel^t borf; ^eroor, bo^ bie Energie unerfc^6pfU^

ijl unb unjerflorbar. 5Itfo wirb bie Energie, wetd()e bem
.^6rpcr Ceben unb S3ewegung gibt, unjerflörbar fein;

baö ^ei|t bie ©cete ober ber ©eifl finb unfterbtid(). Unb
wenn ber ©eifl unflerbtid^ ift, unb ein fetbpnbigeö

hieben fül^rt, fo glaube xd) an ben ©eifi, alfo an ©eifler.
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Unb fcoö tue \d) mit größerem ?ilcd)t, qU mcnn bu on

,^6rper gtoubj!, bie oerfaulen unb üev[cf)Jinnben, [obotb

[ie nur in bie (5rbe fommen.«

»®aö öerflef)jl bu unter glauben?«

»®ei§t bu boö nicf)t? Dber mu§ ic^ bir eine Srs

fidrung geben, bie nur eine Umfrf;reibung ifl? 2)ocl^,

rcenn bu burcfjouö a^tlfi: ich gloubc au bosi £)Qfein t>on

©eijlern, bo jie erijlieren. 2(ber boö tujl bu auä), ba bu

on baö tebengebenbe ^rin^ip beö Äorperö glaubfl, hai

ber ©eifl ij!. ©loubtcfi bu nur an jlorper, fo Bnntefl

bu beinen 93erfe^r auf bem ^riebf^of fudf)en. 2Bir finb

alfo einig ! ®ir glauben an ben @eij!, fotgticf; an ©eifler,

ba eö mebrere gibt, ©arum braud)en luir aber ntcf)t

an unfere ©eiftcrfefjer ju glauben; benn ber ©eijl ijl

ja unfidf;tbar, fann alfo nirf;t gefc^en irerben. 2Bir

glauben aucl) nicbt an flopfenbe S^ifcl^e unb nki)t an

^ft)rf)ograpf;en. 2lber unr glauben, ba^ jmei flarfe

©eifler unter geanffen Umftanben fic^ quo ber €ntfer;

nung t)ernel;men; fiel) ©ebanfenfirome fenbcn Bnnen,

bie ftärfer alö Xeölaö ©trome finb; (5influ§ auf einonber

ouöüben fonnen.«

»X)iefe (Strome Fennen luir nid;t!«

»So eriftieren üiele Singe, of;ne ba§ bu fie fcnnfi.

Übrigen^ fennfl bu fie.«

»3c^ ^abe fie nie gefeiten, fie nie gcf)6rt, gefcl)merft

ober gerochen.«

»ipojl bu bie ©arme ober \:icn SSinb gefeiten? Olein!

SIber bu ^aft unter bem (Sinflu§ beö 53orleferö, beö

Stebnerö, beö ilünjllcrö gefianben. Su f;afl £)umml)citen

Beifall geflatfcl)t, alö feien eö 2Bi^e gcaefen; bu bafi

boö S^h^iid)c aU @d;6n^eit beirunbert; bu I^oft hat^ ^ofe

qIö ©uteö oere^rt. ©oö bci^t, einem baö ©efic^t üer*

bre^en, unb bu ^afl unter frembem (5influ§ gcfianben.

(5influ§ auö ber (Entfernung f;ofi bu aucl; gcfannt, ob*

rco^l bu i^n oielleirf;t fcf)lecl)t beobacl^tct f;aft. 2>u ^a^

fieser gefüf)lt, iuie anbcre bcin 53encr;men mißbilligt
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(^abcn, üf)ne ba§ fic biefc 3}H§bi(ligung äußerten. 2)u

^af{ ein fWIeö SSe^agen an ber ©nfamfcit cmpfunben,

o^ne bir Hat gemocht ^u f;oben, aiarum; jcmanb in ber

gerne ^ot gut oon bir gebacl^t, gut über bicf) gefproc^en.

©ne attgemeine mi§biüigenbe berecl)tigte offentlicfte

9}?einung fann einen Wlann ber Offentlicf)feit oernicf)ten,

nid^renb ber ©erab^er^ige unb ©c^utblofe üom ypof;n

beö ^obetö nic^t erreicf)t lüirb, noc^ 'oon ber 53eracf)tung

ber Unirijfenben ober ben Intrigen ber ©cf)urfen.

»SJenn bu baö Unfic^tbare fennen lernen iriÜft, fo bes

trachte [ef^r genau baö @icf)tbarc«, fogt ber Xatmub.

©aö atltdgtic^e Zehen ifi: ooUer ?Ü?p[iif, aber bu heohad)-

tejl fc^tecl^t! Unb bu mu^t Okturalijl fein, um 53?t)j!ifer

jrerben ju Bnnen. 2iber man mu§ nicf)t nur bucf^fla;

bieren, fonbcrn aucf) su|ammen[e^cn fonnen, fonft

fannfl bu nicf>t tefen!«

»3a, aber bann fommen mx auf bie Sfteligion. 2Saö

ifl Sieligion?«

»®ei§t bu baö nicf;t? Ober mü^ bu eine Umfc^reis

bung ^aben? SIber lüarum umfcF)reiben, ba man fcf^reiben

fonn! T)u luei^t, waö ein religiofer 5}?enfd() ifl, unb bu

fannjl ir;n oon einem irretigiofen unterfcf)eiben. !Dann

tüei^t bu ouc^, raaö Sleligion x% of;ne ba| man eö fagen

broud^t. Ober !annfl bu mir jagen, n)aö ber ©ebanfe

ij^? 9Zein, aber bu roei^t eö bocl^! 2(l|o jur Siletigion!

©u ruei^t, ha^ Sktigioje meiftenö oon geiftigcn Singen

fpred^en, atfo nic^t oon forpertid^en, 2!)aö g(ei[cl(), baö

mon beim @cf)tdcf)ter fauft, ijl ja nid)t geiflig, atfo ^anbclt

bie Sfletigion nic^t bat'on, fonbcrn üon etiraö ©eifligem,

alfo Unficf;tbarem; ijl alfo fd)mer ju beflimmen. 5^an

nennt eö fubjeftio, eö bürfte atfo nid^t erörtert roerben!

(Jbenfomenig wie man fid^ auf 2tuöeinanberfc|ungen

über feine grau einlast ober über feine Oleigung für

ein 23eib. ?i1un gibt eö befannttic^ oiete Sietigionen, unb

eö fd^eint, atö f;ätte jeber nad^ feinem ^egrifföoer;

mögen feinen S3itbungögrab ober feinen ^ta^ im ^oömoö.
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i>J)Q fommen mv ju bem überfinnlid^cn, unb boö

i>Xu^ bu baö nirf)t? 3cf) i^abe eben mcl^rere ©ebanfen

Quö9e[proc]()en, bic bu i?erflef}fl; unb bie ©ebanfen finb

bod^ nid()t finnlic^, oucf) nld^t unterjinnlic^, fonbern

muffen überfinnticf) fein; alfo oerftef^fl bu boö Überfinn;

lirf)e rec^t gut. Unb rvai bu je^t bef;ouptet ^ofl, war

uniDO^t, wie baö meiflc, tuoö bu üon bir gibfl; nic^t raeil

bu ein ßügncr bift, fonbetn weit bu nicl)t benfen fannfl.

D^cin, bu fannjl nicf)t benfen, wenn bu bicf) fctber belugfl

unb be^auptcff, bu oerflc^fl baö Überfinntirf)e nic^t,

n^i^renb bu eö tatfdcf)ticl) oerfle^fl. Die Sletigion ijl atfo

etJt>aö ©ubjcFtioeö, boö man nicf)t erörtern fottte . . .«

»2lber bie ©ogmen fann man erörtern.«

i>2Belcf;e Dogmen?«
»^um 58eifpiet tat @cf)timmfle, baö oon ber .^otlens

lel^re. ©laubjl bu, ba§ eö eine ^otle gibt?«

«>X)a eö fie gibt, mu| icf) roof^t gtouben, ba§ fie bo ij!,

fonfl macl^e ic^ eö, mie ber 23auer, ber in offner Sror*

terung fagt: 3c^ leugne bie S^atfarf^e! ^ine onbere

©arf)e ifl: ®aö oerffef^t man unter ipotle? ßin 9}?enfcl^,

ber in Demütigungen, ?0^i§erfotg, 9lot, ©cl^mu^, ßafler

unb 93erbrecf}en f;ineinge!ommen ift, pftegt ju fagen:

baö ifl bie i^otte ! ^uä) wenn er nid^t an bie ^oUe gtaubt.

3cf> l^obe bid^ ben 5(uöbru(f gebraucfjcn ^oren, alö bu

bidf; in einem ^uflanb ber Unruhe befanbefl, ben bu

faum ouö^atten fonnteft. Du bift atfo in ber ^potle ges

mefen unb leugneft bie Slatfacf)e, ntenn bu bie ^olte

teugneft; benn bie S^büe ifl fein Drt, fonbern ein 3"'

ftanb beß ©emütö, ber atleö um fiel) ^er in ein Inferno

üeripanbelt. '^d) erinnere mirf;: atö bir otleö fef^tfcf^tug,

n?aä bu untcrnof;mfl; qH bu für beine 2irbeit nidf)t be*

5af;tt tüurbcfl; aU bu grou unb ^inb oertorft; atö bu

fdf)Ioftoö bei S3efannten f;crumirrtcfl, meit bu bie <Sdf)redfen

ber yiQ<:i)t fürc()tetefl: ba tuarfl bu nacl^ eigner Sluöfoge

in ber ^olle. %U bu bann in^ge^eim nac^ unferm l^eiligen
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S5ud() griffj! unb in bem bic SSefc^relbung beineß ©emütös

jujlonbeö fanbefl; ol6 bu btc Uvfodf)en boju lefen fonntefl,

ba änberteft bu bein Seben. Unb otö bu bein Seben

änbertefl, famfl bu in eine onbcre ©emütöoetfaffung;

unb bamit 6nberte \\d) bie SBirfUcl^feit, er^iett eine fettere

%axhe^ etwaö greube tarn ^inju, bie 9}?iBerfoIge Rotten

öuf unb bu fonnteft njiebec Idc^eln. ©aö Heilmittel,

baö bu gebraucf)t f^afl, fie^fl bu, baö ifl bie Stetigion, mx
braud^en fie atfo nirf;t me^r ju erftören! Slber bie Urs

fod^c ju beinern ^6nifrf)en ^wf^^t^b, ben l^aft bu bei bir

fetber gefunben, unb nic^t in einem ^otlenbogmo. T)n

roei^t atfo, ba§ eö eine yp6ne gibt, bo bu borin gewefen

bijl; unb bu n^ei^t, ha^ bu unab^dngig oon ©ogmen
ba^in fomjl. Sltfo ^ofl bu roieber Unfinn gefc^TOO^t,

ober boö tufl bu immer!«

»^onnfl bu mir benn bie 53er[6^nungötel^re erftären?«

»Xpat baö nirf)t bein Seigrer in bcr <^d)uU getan?«

»I)aö mar feine (Jrfidrung!«

i>X)ann mitt id^ eö in jwei ©orten tun ! ffienn bu bir

eine @cl^utb aufgetaben ^afl, bie bu nid^t bejahten fannfi,

fo Icibefi bu gonj cntfc^tid^ barunter, ©ie ^infen n)acf)[en,

bie ^rotongotion erforbert neue 23ürgjd()aft, unb bu

fie^fi ben Äonfurö fid^ nähern. 2)a fommt ein reid^er

^ann in beinen ®eg unb bejal^tt bie @d()utb für h\ä),

©aö ifi satisfactio vicaxia, ©amit hn bic^ aber ber ©c^ulbs

frei^eit freuen fannfi, finb jroei 2)inge notirenbig.

Srfienö, ba§ bu bie roor^tTOotlenbe ^anblung beö Steid^en

roei^t ober gtaubft, benn it»enn bu nicf;t an feine ffiorte

gtaubj^, fo fd^rji bu natürtidf; mit beinen Prolongationen

unb beinen S3ürg[c^aften fort, unb bann ijl ja fein SBo^ts

ttjotlen oergeblic^. ©ie jroeite S3ebingung ijl: ba§ bu

nid^t ^ingef;fl unb bid^ in neue ©c^ulben üermidelft.

3ft bag tlar?«

»5lber bie ipeiben unb beren ^Religionen?«

<>3ebe Steligion befi^t eine fubjeftioe ^raft für bie,

njeld^e an fic gtauben. SSenn fünf^unberttaufenb 5ffiitbe
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^^eute anfangen, jiun 23eifpict einen ^aum ^u üerel)ven,

[o mxh in ^unbert 3af;ren bicfer 23aum [o mcl feelifd^e

unb erregenbe ^raft gefammelt f;aben, ba§ er beim

2(nrufen ^raft obgebcn fann, inic ein Slffumulator.

©kubjl bu baö nicbt? ©laubjl bu nicf;!, ba§ biefclben

ober einerlei ©efe^e für baö ^[pcbifcbe n^ie für baö

^f)i;fifrf;e gelten? SlRü^te eö nid)t fo fein, ba fonfi in

oHem eine ^armoni[cf)e 9\egclma^igfeit f;errfcl()t?«

»2)oö fd()eint bie ^onfequenj bcr 5(n[icf;ten ju fein,

bie ie§t in ber 5Bif[enfcf;aft gelten.«

»Dlun olfo, gtaubft bu nirf;t: luenn 9??iI(ionen gebitbcter

5)?en[cf)en feit taufenb '^a'i)xcn if;re 2Inbod()t oor einem

S3ilb oerricf^ten, tai bie 9}?utter ©ottcö oorfiellt, ober

©otteöfo^n; gtaubft bu nid)t, ba^ baö 93itb ein Slffumus

lator roirb, ber bie geitjaltige ^raft frommer ©efüfjte

fammelt; ba§ er atfo unter geiüiffen Umjidnben bem,

ber mit ber (Jmpfangöbatterie ©laube oerfef;en ij!,

^raft mitteilen fonn?«

»®aö ^ei§t SÖunber tun?«

»3ö, eben 5Bunber! Daö ^ei§t unbefannte ^raft

ouf unbefannte Slrt mitteiten. ©aö n)6re boc^ n\d)t

merfmürbiger aU bie 53epbener ?5ta[cf)e, bie bekannte

jlraft ouf bekannte Hrt gibt; bie ^at man ju if;rer ^eit

otö ein SBunber bctrocbtct, fotange bie Oktur ber dUh
tri^ität unbcfannt »rar.«

»:Sein 53ogif ijl \voi)\ jmingenb . . .«

»2(ber bu fcl)eufi bicf), bie ^onfequenjen 5U jiel^en.

Sann iji eö nur beine ^eig^eit, bie unö trennt . . . Seg

bie ob, unb mx finb einig!«

»3cf; bin- nicf;t feig!«

»I^onn bifl bu bumm! Denn I)ummf;eit ift, aus

richtigen 23orouöfc^ungcn nic^t ben richtigen 6cf;Iu§

^ie^en ju fonnen. SIbbio!«
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'^I^er ®eif;nadf;töti[d(> trürtete mit feiner einfQcl(>en

'•^^^ergebroc^ten Slnricf^tung. Sin S^onnenboum mar

auä) bo, voQX gepult unb bronnte. 3ßber @q|! ^otte eine

Heine tooffe mit rotem 2Bein cor ficf), bie ungefähr

ein gro§eö ©taö fa^te, fo üiel n^ie ein 23enebiftiners

mond^ am %QQe befommt.

€ö beflanb feine Drbnung für biejeö Ätojler, aber bie

»@en)ol^n^eitcn beö y;*ou[eö« rcurben beobacf^tet; om
meiflen, weil mon füllte, me ber ®irt eö ^u l)ahen

n)ün[cf;te. T)a Wlax 9}?d§igfeit unb 23ejinnung roie

©d^onl^eit im Seben unb Xun juckte, fo briidte er fein ©es

prÄge auf bie Umgebung, o^ne bo§ bicfe ^a-^ong füllte.

J)oö Xifd^gefpräd^ würbe mit geb^mpften Stimmen

geführt.

»©arum fte unö Raffen? ,2Beit if;r nirf)t oon biefer

2Bett feib, barum l^a§t bie SSett eurf)!'«

»Der ®ei^nacf)töbaum ifl jo ber Opferbaum, an beffen

Elften bie Körper gefd^tad^teter Xiere unb SJJenfc^en

aufgehängt würben, ^d) mbd)tc unfere Slenaiffances

l^eiben unb ben .testen Slt^ener' fe^en, wie fie um einen

©ei^nod^töbaum tanken, an bem btutige Körper üon

©d^afen unb 6(^weinen unb 50^enfd^en ^dngen. Unb
biefe jlorper befpri|en mit i^rem Slut ben 5IItar, in

beffen 50?itte ber @ott grep fifjt mit feinem ^p^atluö.

©ie woHen eö ja fo ^aben! 58arrabuö flott ^^rifluö.

Singam flatt beö ^reujeö!«

»®o^er fommt biefer unnatürtidf;e (J^rifiuöl^a^ in

unfern 2!agen? (Sinb eö 5Rad^fommen ber Reiben, bie

auftaud^en? S^at (J^riftuö aufgebort, ^u ertofen unb

ju wirfen? ©webenborg fagt etwaö üon bem jüngften

©erid^t, baö ungefähr in feine testen '^a^te gefallen fein

folt; feitbem fei baö 9}?enfc^engefd)tedf;t ber SSerbammniö

üerfatten, ^offnungötoö.«

»3o/ iebenfültö ifl ©webenborgö ©d^ilberung ber

^oUe auf ben ^unft bem Srbenleben gleic^.«
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»Sie ^^cojopf}en glauben, t)a§ ein ^P^^uö je^t ab*

Iduft unb ein neuer beginnt.«

»2)aö Snbe beö ^öi^v^unbevtö erinnert roirfücF) on bic

3cit t>or ß^ripi erfler 5Biebeifunft. ,1)a trat ^etruö

auf mit ben Slfen, erf^ub feine ©timme unb fpracf; ju

i^nen: 3f}r 3uben, liebe 5Känner, unb otle, bie i^r ju

3erufatem wohnet, baö fei euc^ funbgetan unb taffet

meine 5Borte ju euren D^ren eingeben. 2^iefe finb nicfjt

trunfen, trie ißr iD6f;net; jintemat ee ij^ bie britte ©tunbe

am ^age; fonbern iia^ ift'ö, boö burc^ ben ^rop^eten

3oSt juüor gefogt ifl: Unb eö fott gefc^e^en in ben teilten

2^agen, fpric^t ©ott, xä) anll auögie^en üon meinem

©eift ouf aüeö ^teifrf); unb eure @6f)ne unb eure

^6df)ter fotten meiöfagen, unb euere ^ungtinge fotlen

@efidr)te fetten, unb eure ^Httcflen fotten Traume

^oben . . Unb ic^ iintt ®unber tun oben im v^immet

unb 5eid)en unten auf (5rben, ^tut unb geuer unb

iKaucf;bompf'.«

»Sigentümticf; ift eö, ba^ in hcn ^ranfenf)5ufern eine

Jlranff)eitöform efterö atö fonfl auftritt. Die gorm ifl

nirf;t unbekannt, aber fie ijl: je^t geir>Df)nticf)er atö früfjer.

Do finb nSmticl^ eine gro|e 9}?enge jlranfe, bie fic^ oer;

bammt fügten. ®aö bebeutet baö anberö, otö ba§ bie

über i^ren ^wf^^"^ üerjmeifetn.«

»Die ©ruppe fennen wxx auö bem ^ietiömuö unb

ber ^eitöarmee: fie treten ein of^ne ypoffnung, fommen

mieber ^erauö f;offnungö\)ott . . .«

®rof 9}?ar wax loon einer fic^tbaren 23eftommen^eit

erfaßt n^orben.

»©Ute greunbe, mir ift, aU ob unfer Unfreunb ^aä):

riffon in biefem 5lugenbtidf 6c]^tt)ereö burcb5umarf;en

l^at. (ix oerfotgt unö atterbingö wie ©autuö, aber an

biefem S3erf6r;nungöfefl freute abenb: ta^t unö i^m einen

roo^twottenben ©cbanfen fenben, tuie ber 5??cnfcf;, bem

eö gut gef;t, i^n bem teibenben Vorüber fcl)utbig ift.

53ietteic^t fü^tt er eö unb tüirb getrojtet. ®ottt i^r?«
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^ö btieb einige «Sefunben ftitl. S^onn no^m gotfens

firom baö 2Bort:

»3c^ fonn nic^t f;eud)etn! ^d) tann baö 236fe nicl^t

lieben. Unb wenn ein b6[er 9}ienfd(> teibet, \o ifl bog

Reiben [orooF;t il^m roie anbern jum 9lu|en. 3Bie oft

habe ic^ i^n nicf)t ouß ber Srniebrigung, au6 bem SRinn:

flein aufgehoben. 2Iber jebeömat, tt)enn er mieber in

bie ip6f)e gefommen war, ^at er micf) niebergetreten.

'^d) bin nicl^t rorf^gierig, aber eö ifl erbaulic^ 5u fe^en,

ha^ eö @ererf)tig!cit in ber 5Bettorbnung gibt, 5Benn

3acf)riö je^t teibet, ijl bie Urfacf^e ju feinem Seiben, ba^

er nicl^tö $86feö tun barf, benn bofe ift feine 5^atur, unb

er UU nur, menn er S36feö tun fann. 3cf) empfinbe il^n

in biefem ölugenbticf, aU grüibe er SJtautmurfögange

unter biefem ^auö, unb atö ne^me er .^itfe oon unters

irbifcf;en S)idc^ten in 2Infpruc^. %U e^rtic^er geinb unb

aU ungered^t eingegriffener münfc^e ic^ ben Untergang

beö geinbeö. 5Benn ic^ i^n gefd)Iagen fe^e, roitt ic^

©Ott loben. 2)em ©efattnen oerjei^e kt), aber nid^t

früher! 3c^ r;abe gefproc^en.«

»2Öie mei§t bu, "oa^ er nid(>t gefci)Iagen ifl?« wanbte

SOJax ein. »Unb f)afi bu gefef^en, ba§ jemanb unö frfjaben

Fann, fotange wir unfere ©eeten lauten. 53a§ fie unö

baö T)Qd) nehmen, bie S3drme, baö tägliche Srot: waö
tut baö? ©eine ©ebanEen Eonnen fie nid^t flel^ten, beine

@efüf;Ie nic^t verunreinigen. 93erfud(>, \d) bitte bid^,

raenigftenö gleichgültig üon i^m ju benfen! Unterhalte

nid^t bie 53erbinbung burd^ i?a§! ©u fpannj^ einen

2)ra^t §mifd^en euc^, unb er erreidf)t birf) auf beinern

eigenen (Strom, ben bu auöfenbefl.«

»Olein, ic^ neutratijiere feinen ©trom mit meinem

©egenfirom. 3Benn ich baö ^ofe nid^t ^affe, fann id^

baö ©Ute nic^t tieben!«

Äilo bat umö 5Öort:

»3Barum ^abt i^r an biefe tote SRaffe gerührt unb

l^obt i^r ßeben gegeben? SBarum'l^abt i^r i^n in unfere

SttinbBetG, <S^. 8f. 24I 16



©ebanfen gebogen'? gü^tt il^r mcf)t, ba^ er im ^immct
ifl ünb unö vergiftet? 9}?or, fpiel unö etroQö üor, ettroß

@d^6neö unb ©ro^eö. ©ein ©eifl f;o^t yparmonien,

unb er wirb fliegen mc ber S^eufel üorm ^reuj. 'Max

fpiel ouf bem gtüget, um ©otteö willen ! Sq^ £uft unb

5it^er in frf)6nen Linien vibrieren! Die ^langfiguren

gleichen ^turnen unb ic^ fe^e beine Wlii\\f, 93or bem
©c^onen flief;t baö S^h^M)e, unb baö 936fe ift ^d^lic^.

£o§ i^n unter ben SSoftHouten teiben! SÖietleic^t wirb

eine @ef;nfud()t bei if;m erwecEt, ein Verlangen naä) bem,

rvai er üermi^t! ©piet, 2)aüib, bann flief;t ber bofe

©eifl, üielleid^t ouc^ üon i^m . .«

Max fe|te [ic^ on ben gtügel.
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mU ^ad^rtö auf feinem S3a^nl^of auöfiieg, \af) ex

gteicl^, ba§ eö bunfet in ber SSilta tt)ar. 2In eine

öHgemeine Sluötüanberung ju bcnfen, fiel if;m nicf>t ein.

ZeiU war er ju l^oc^mütig, um glauben ju fonnen, if;m

merbe ein fülcf)eö Ungtüd lüiberfa^ren; teitö glaubte ev

3ennt) für i^r ganjeö ßcben eingefangen ju ^aben.

®of)in foUte fie Df;ne if;n ge^en? Df;ne feine Xpilfe?

3öer füllte fie aufnehmen, ba fie franf, frittclig, jiigelloö

tt)ar? 2^a§ jemanb fie entfüf^rt ^aben fonnte, war un*

moglicl^, fo '()ä^lxd) unb trun!fücf)tig, wie fie burrf) if;n

geiüorben.

»@ie finb \voi){ ausgegangen, um ^^efuc^e ju maä)em,

tad)te er.

Sllö er on bie jpouötür fom, fa^ er einen 23ricf im

Soften.

Sr trat ein unb macf;te Sic^t. So fiel if^m fd^iüer,

eine ßampe anjufieden, benn er pflegte nie felbcr etmaö

5u^tun. (5r geborte ju ben 2}?enfcl^en, bie eö lieben,

ßeute 5U beld,fiigen, if;ncn ju befef^len, fiel) bcbienen

ju laffen. So lüar ein neuer 2)iamantbrenner, unb bie

9)?ec^anif a^ar il^m unbe!annt.

^U fie fcl)lie^licl) brannte, rauchte fie. 2^a fa^en brei

©c^rauben, unb t^ai fonnte er nirf}t begreifen. X)ic

britte ^cf;raube f;ob eine Jipülfe, bie lofcbte, iraö man
angejÜmbet ^atte. ©ein ganzer Körper fcl)Iotterte yor

2But über bie bummen 9}?dgbe. <5c^lie|licl) ^atte er

eine Heine flamme jujianbe gebracht.

3ie§t laö er ben 23rief üon 3cnnt;. So tuar ein 21b;

fc^ieböbrief in fef;r furjer unb alltäglicl)er gorm.

»21uö!«

2)arauf jlerfte er alle Cid^tcr an; bie Campen iüaren

teilö ungefüllt, teilö fürchtete er fie feiner Ü^eroen wegen.

Saö 53ermiffen begann jc^t, nic^t alö <Sef;nfurf)t

nac^ einem geliebten ©egenfianb, fonbern nur alö leerer

3laum. '^nct\t empfanb er wirHicl) eine Srleicl()terung,

245



bie SSefveiung üon 3cnnt)ö T)xnä. dt ^atte \\d) nid^t

alö ^err im Xpauö gefüllt, feit er jicl^ oerf^eiratet, jonbern

vegetiert mie eine ^u^btume unter einem 3i^9^^i^<^i"«

©ie ^atte mit i^rem jicf)ern ^nj^inft ötleö gegittert/

jpaö i^m mi§fiel unb i^n quSIte.

©arum war fein (Jrfleö, bie S)26bet umäufletlen, fo

wie er fie ^aben »rollte. So mürbe ^dBUcf;cr in ben

3immcrn, aber er ^otte feinen SBitten, unb bamit begann

ber Heine ^erl ju macl^fen.

©aö Stüdcn ber ?IR6bet marf)te if)n marm. 5ltö er ahet

fertig mar, füf;tte er, bo§ eö !alt in ben ^in^i^«^^" ^<^^'

X)a er felber nie ge^eijt l^atte, mu|te er nic^t, mie er

cö macf^en fotite. 2lber eö mufite gefcfje^en. ^OJajo

l^attc fie mo^t mitgenommen, ebenfo mie bie jungen

unb bie Xpunbin.

^ad) ber J)ünbin feinte er ficf> beinahe, benn fie mar

fein Sbenbilb unb ftanb feinem ^erjen nd^er qU bie

onbern. £)ie. frod^ oor bem ^auöl^errn, tecfte i^m feine

<Sc^ul^e unb bellte feine greunbe an - baö mar fein 3beot.

Sie ^atte ficf) im Sauf ber ^a'i)tc i^rem Sefi^er onge«

pa§t. 3n biefem ^unbegefid^t fpiegetten firf) atte £afler

bcö v<?errn ob. Unb jemanb ^atte bie 58emerfung gemarf)t,

man fe^e bem /punb on, bo§ fein ^err 5acf)riö r;ei§e.

53om geuer gemdrmt, begann er aufzutauen, unb

bie (Jreigniffe beö Xogeö fiürmten auf i^n ein. ,^teine

Sorte maren mit ffiiberf;6fcr)cn an ber ipaut ^5ngen

geblieben, jltofier, ^ufunft, Revue des deux mondes;

bie neuen ©ebanfcn, bie bie alten ablofen unb toten

follten. Xro^bcm er ein 5??ann ber (JntmicElung mar,

ber Sntmicflung prebigte, fonnte er fic^ md)t entmideln,

benn if;m fehlte fcimfä^iger @amc. 3e^t mu^te er mcl*

Ieirf)t mie ein alter Sfel f)erumlaufcn, gcjmungcn merben

bie 3ugenb ju bekämpfen, um bann auf ben ^c^x\ä)U

l^aufen gemorfen ju mcrbcn.

Sr er^ob ficf), um ficb obenauf ju fügten; l^ottc ben

S^iffp ^eroor, um fid^ ju ft6rfen, unb begonn in ben
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3immern um^er ju traben. 2Iuf bem %\\ä) fonb er

bie 2Bi|btdtter. ©einet ©emobn^cit getreu, 23oöf;e{ten

gegen greunbe öuf5uj'uc](>en, t>urrf;[c^nüffelte er ©eitc

für (Seite. Slber er fanb nur ficf) fclber überatt; unb ha

bic Leitungen getefen auöfof^en, mu§ten grau unb

^inber i^n in atkn biefen (Stettungen gefe^en ^oben.

2)aö geuer brannte [c^tecl)t unb füf)tte mef;r, aU eö

n^drmte. 2)ie etenbe 23eteucf)tung roirfte nid)t ev-

munternb. ©er ffifjijft) rodrmt erfl am ndc^jien Xqq,

unb eö wav eine ganje 5lad()t biö baf)in. T)ex teere SKaum

Ite§ fic^ nur mit ^abaföraucf) unb 5ttfot;Dtbdmpfen nic^t

flitten. 3e^t oermi^te er S^^aja, bie ^u f^ei^en, Rampen
an^ujleden unb (Sffcn üor,^ufe^en öerfianb.

Sttö er eine 2Bcite gcfeffen ^atte, mu§te er ber Mite

megen mieber auffielen, um ^erum^ugef^en.

3e|t trat if;m ta^ S3itb beö grembtingö oor bie 5(ugen.

^r \ai) beffen ©efic^t an ber gcnfier[ct)eibe unb feine

grau im ^immer. SBarum wav fie gegangen? Die

D^rfeige fonnte fo tange nact)^er nid)t roirfen. ^6

mu§te 5mifcf)en i^r unb bem Dpcrnfdnger auc^ ctwai

geraefen fein, ta baö @efict)t fie erfrf)redt ^atte.

SBof^in voax fie gegangen? 2)a§ j^anna fie feit mehreren

Saferen getocEt ^atte, ba>3 mupe er; aber bie fonnte fie

boc^ nict)t mit jniei Äinbern aufnef;men.

©ie >latfacl^e, bo^ feine grau i^n üertaffen, wor jebens

fattö unangenehm. 2)aö war bie (Sct)anbe! (5r batte

^u frü^ über bie geinbin triumphiert, ba er fie für fo

etenb biett, ba§ fie liegen bteiben muffe.

^u tctepf)onieren unb nad) if)r §u^Drfcf;en, rcagte er

nic^t: bann f)dtte er \\ä) oerraten. Unb menn er fid^

fragte, ob er fie fonfl jurüc! wünfc^e, atö greunbin, otö

@efet(fcf)afterin, mu|te er nein fagen. ßin ©efüf;l rcie

unüberlegte (Ergebenheit, greunbfd^aft, ßiebe n?ar nicfjt

bei i^m oorf;anben. 5ttteö max 5lu^en unb Sitetfeit.

Sioju tam ein oottiger 3}?angel on ©en^iffen. Um ein

©enjiffen ju ^aben, mu§ man ficl^ fetber fennen unb ein
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©etbjl fein; ober '^ad)t\t voax ein ©elee o^ne ©etbjl,

eine unorganificrte Slioterie, bie einer Trüffel gleicf)

ouf fremben Sßurjetn lebte.

^r l^otte immer baö Sichen onberer gelebt, nie fein

eigene^; er f)atte \\d) rudfraeife mit einer gonjcn Stnjo^t

^erfonen ibentifi'^iert, SRoüen gcjpielt, Xppcn auö ficf;

[elbf^ gemocf)t. S^arum voav er nic^t imfionb, ein

©c^utbge[üf;t ju empfinben. (5r war übrigenö wie ein

SBeib, nur rejeptio; fonnte fooiel wie nur mDgticI) emps

fangen, o^ne banfe ju fagcn. 93rac^te eö aber immer
fertig, ben ©eber jum @cf)utbner ju macf;en. klagte

immer über Unbanfbarfeit.

5Benn er nic^t feig gerocfen n)dre, irürbe er ein großer

53erbred^er geworben fein, ^e^t meibete er fid; nur an

ben fc^tedf;ten X^anblungen anberer, bie er nicf)t auöjus

fübren braurf)te. Unb fein ©port wav, 50Mnner burd^

if;re grauen ju be^errfd)en; SJMnner ju oernicf)ten,

inbem er i^re grauen jum glücfjten üertodEte.

3e^t fa^ er ba! 2lber er n^ar ju bumm, um einen

urfdd()lid()en ^ufo^i^^^^rt^öng ju fe^en; gu ^oc^mütig,

um fic^ üom ©c^icffat getroffen ju füf;Ien.

®enn eö nur nicf)t fo fott rr6re! 2)aö S^^ermometer

brausen jeigte fünfunbjmanjig ©rob. So fnadtc im
^auö; ei fing an, unf^eimlicf) ju werben.

2)ie S^reppe f^inaufjugcf^en unb fiel) nieberjulcgen,

lodEte if;n nirf)t. 2)ort oben iraren bie Erinnerungen

üon jorterer ^rt. Unb bie 2)unEelf;eit auf bem 23obcn

war ungcmütlicf). 23oben finb im allgemeinen unges

mütlicl). T)a fie^t man bie Singeiueibe beö i;aufeö cnt*

blD§t; bort tro^nen Spinnen, ^o^en unb Statten; bie

legten .^erbfifliegen fommeln fiel; bort oben, um ©clbjls

morb ju begef;en.

©a fiel er ouf bie S^oifelongue nieber unb ,^og einige

21eppicf)e über fiel). Er fcblummerte, aber fcf;lief nicf)t;

benn ber @d;laf tror infolge 9}2i^braucf;ö üon @rf;Iaf5

mittein ein feltcner ©ojl geworben.

248



^traoö S3erloreneö betrauern, fcoö tat er ntc^t, ober

er tuar b6fe, fca§ rnon'ö gesagt f;atte, if)n mitber (Sc^anbe

allein ju taffen. Snö ^otel ^inunterjuge^en, wagte er

nic^t. 9Rarf) ber ®tabt ju [af)ren, aucf) nicf)t; boä bätte

nur ben ©fanbot »erraten, ßr voax bucf)pbttc^ gefangen,

im J^afig angebunben.

3e^t mürbe bie ganje 93ergangenf;eit fd^mor^. ?Ricf;t

ein f^elter ^unft trar mel)r ba. ßfet über atleö erfaßte

i^n. Sr mottte fic^ felbcr unb [ein ßcbcn in eine ^loafe

auöbrecben unb bann ben 1)edei jumacf;en.

©0 tag er biö jum 5Sci^nacf;t6morgen, ^atbinacb,

angjllic^ oor -ber Dunfetf;eit. (5r magte jicf; nic()t umju^

bre^en, weit hai ©ofa bei ieber 23ewegung Saute ^ers

üorbrarf)te. 53eict)en!6(te im Körper unb fatten (Sd)treiB

auf ber ©tirn, füf)ttc er ficf) tot. Qx wartete auf bie

fieicfienoffnung, ^eerbigung, Stuftojung. Sßeiter fonnten

[eine ©ebanfen nicl^t ge^en.

2(iö er am ©ei^nacf)tömcrgen jum S3ewu§t[ein er*

wacl^te, fonnte er [einen Körper nic^t [ofort aufrict)ten,

benn er ^atte bie ganje 5iac^t auf einem ^uc^ getegen.

(Ix war im ^reuj get^l;mt unb ging wie ein ^ffe, ber

aufrecht ju gcf^en t)er[ucf)t.

'SJlaia war nic^t f;eimge!el^rt. T)ie M\tc war uners

trägtict).

Sr [an! auf einen ©tu^t nieber unb badete on bie

(5rtebni[[e ber 5Racf;t. (5ö war ein gan,^ neueö ßeben,

baö er w6()renb ber testen swotf ©tunben burd)tcbt

^atte. Serge[[ene ©jenen auö [einer 53ergangenbeit

f;atten [icf; üor i^m abge[piett, aber in neuer 23eteucf}tung,

unb Sennp war mei[lenö bie Jpauptpcr[on gewe[en.

Stber alleö, \vat> früf;er unfc^utbig auöge[e^cn f;atte,

naf;m je^t eine f)dpcf)e garbe an. 5Menen bei ber unb

ber ©etegeui^eit, ©ebarbcn, Sorte befamen jegt eine

anbere ^ebeutung.

Qx [iebt 3um S3ei[piet ^ito bei ber 2!aufe beö er[len

jungen, unb er f^ort if;n [agen: 2)aö i[l mein Sunge,
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ber ift gut! 2)aö ^atte er bamatö otö eine einfocf^e ^ofs

lic^feit oufgcfa^t. 3e|t bebeutete eö etiüoö anbereö!

galfcnflrom, beim gi"Lif)fludf im (Salon, n)orf üon bem
neuen Sic^t ein neucö ©cl^ottenbilb an bie SBanb: ba

[af) er, wie jicf; if;re .f^^nbe über bem 2^ifcl^ unb i^re §ü^e

unter bem Slifcf) trofcn.

(Jr erinnerte fic^ je^t einer ©^ene auö ber erflen (5^e=

jeit. @ie battcn einen i";iauöfreunb, ben er unb Sennt)

jufammen tiebten, in oller Un[cl)ulb natürlicl^. (Jineö

ZaQc^ fommt ^ocl^riö nac^ ^pouö unb finbet, mie ber

greunb 3ennp ouf bem @cl)o§ bat. X)\e beiben |cf)icnen

nicf;t iiberra[rf;t ju fein, fonbern fpielten bie Äomobie

ju Snbe. ©ie erf(drten fiel) fo: @ie l;atten fein SSertrauen

auf bie ^rcbe ficllcn lüollen. 3e|t in ber ^1ad)t wav bie

©^ene auf eine gan^ anberc 21rt üeriranbelt unb mit

(Sinjel^eiten auögefül;rt morben.

(5ö war, alö t)Qhc il)m ein Unfic^tbarer ein ©ift in

ben jtorper gefpri^t. Unb in ben beiden illeibern, in

benen er gefcl;lafen l;atte, brannte er. (5r brannte unb

er fror!

©aö fidrlfie ©efül;l »rar bie 2But: ba§ fie lebenbig

auö feinen i^onben gefommen n)ar. Unb er bereute, ba^

er fie nicl;t getötet l)ottc. (Jö gab ja fo öiele unfcl;ulbige

21rten ju toten. (5r l;5tte fie burcl) baö Xrinfen toten;

fie bi^i jum 33a(mfinn ober ©elbfimorb peinigen !6nnen.

So gab nur eine Slrt, baö ©ift wieber loöjuaterbcn:

eö auä fic^ I^erauö5ufcl)reiben. Sllleö aufö Rapier

nieberfcl)reiben, unb bann baö 9}canuffript verbrennen,

nacl;bem feine 9]acl)[icn eö gclcfen Ratten. £)ber, wenn
bie 5Rot il)n baju ^wang, eö in £)eutfcl)lanb brucfen.

2)iefer ©ebanfe ricl;tete il;n auf. Einmal auöfpreci^en

ju burfen, alleö, waö il;n 3al;rc lang bebrüdt unb ges

peinigt ^iatte. (5)leici)5citig biefeö 5tonto, baö nur gelaufen

roor, ol;ne 5ufammengered)net ju werben, genau aufs

jufiellen. 6idf; ju t^erteibigefi, unb, warum nicf;t, fic^

ju räd^en.
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T'di f)\c^: ein neue« ßebcn beginnen; baö flttc^ boö

aite auö!

53on bet neuen (Energie ergriffen, ging er in bie ^ucf)e,

^otte ^otj, ^ei^te bie ganje SBo^nung, föchte jlüffee

unb «9 etwoö. £)ann fe^te er \\(^ gefidrft an ben ©d^reib«

2)ie geber flog. (5r tebte lieber, unb fo intenjiö, bo§

er nic^t mcrfte, ba§ brei ©tunben »ergangen n?aren,

aU bie geber anfing mube ju werben. 6ie würbe lang;

[omer unb ^ielt plo^tirf) an.

(5ö rnaren nur je^n ©citen, unb fimff)unbcrt fotlten

eö werben. Sr füllte \xd) teer im ^opf. 2)aö ^ntereffe

f)atte nac^getaffen. 3e|t empfanb er beutücf), ba§ if;re

©egenwart notwenbig war. ®ar jie nur im S^ani, würbe

er all bie ^raft wieberbefommen, bie er bei i^r niebers

gelegt r;atte. £)^ne bie fonnte er jie nid^t erjc^lagcn. Sr

füllte jicf; ju ben [rf)m^f;l{cf)fien ^wgf^f^^n^tiiffen bereit,

wenn fie nur wieber fam. 9}?it if)r wollte er jie toten.

@ie jollte ha^ ^uloer bejaf^len. 6ie jollte hcn ©c^leifs

flein breiten, wd^renb er bie 5IRcjjer jcf;liff.

Slber er mu^te wijjen, wo jie war, um bie Unter^anbs

lungen eroffnen ju fonnen. 5Rac^ feiner grau fragen,

o^ne jicf) ju »erraten, baö war bie Slufgabe.

ypanna ^aj wufte, wo jie war; baö wor jicber. 2Benn

er jic^ nun jlellte, al^ wijje er eö auc^, jo erfuhr er'ö!

2Iber er burfte eö \\ä) nic^t merfen lajjen, ba^ i^m taxan

lag, jie wieberjubefommen; aucl) nid^t, ba§ er frof;

war, jie loöjujein; nicf)t äpnijcf) triumpl^ierenb, Jonbern

menjcf;enfreunblicf), etwa^ reuevoll, teilne^menb, um
i^r ^efinben bejorgt.

SIber wie jollte bie grage geftellt werben? ©arüiber

grübelte er biö jum SJ^ittag.

X)a tarn Wlaia nad) ^auö. Saö gab i^m einen neuen

5(ufjrf)wung. ^ine befannte (Stimme war ju ^oren;

©erdujd) in ber Äüd()e; bie Sffiajjerleitung lief unb bie

v^cjjerollen flapperten.
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'^Slaia fragte nacl^ ber Jpouöfrau.

»@ie feiert ®ei^nacf)ten in fcer 6tabt!«

»3a, t^a^ fagte fie. 2(ber jinb 6ie nid)t mitgegongen,

^err?«

»Dlein, ic^ '()abe 5U arbeiten.«

»®o?... Dann fe^e id) baä (Jffen auf.«

»©arte mal, 'ifölaja. SöiKfl bu nicf)t in bie ©tabt fahren

unb meiner grau i^ren ^etj bringen? (5ö ift fo !att

gerücrben!«

»^a, wo voot)nt fie benn?«

^arbau^! ^ad)riö fa§ fefi. 5lber n:)ie ber %nd)^

fonnte er fidf; bcn ©rf^iranj abbeizen.

»3c^ glaube, id) fabre bocf) am befien fetber hinein.«

5lbcr "^^laia liebte ei% auf ber G:ifenba(',n ju fahren:

»9kin, id) iüill fd)Dn fal;ren. ^cf; finbe fc^on f;in,

wenn id) nur bie 5lbref[e l;abe.«

»®aö baft bu ju ?D?ittag, ^'Jlai<^l«

»3cf) fomme mit Xpafenbraten unb 6auerfraut am
3iöeif)nad)tötag . . .«

»Saö ift gut. 23eeile bicf)!«

©er ^elj war fortgegaubert, unb 5}taia ging.

dlaä) einem P;arfen ?!}iittageffen ging 5acl)riö jd;lafen.

Sllö er gegen jicben enüacf)te, fü^>lte er fic^ gcfiärft,

ba§ er ^ennp entbef;rcn ^u fonnen glaubte. Sn bicfem

9}cac^tgefül;l fe^te er fid() ^in, um ju fcf;reiben. SIber bie

geber ftanb flill, unb bie SÖorte blieben auö.

Sllfo: fie mu^te !ommcn unb if;m fi^en. 2)ann fonnte

fie gelten, roenn fie'ö noc^ oermocf^te. ^ber er mu^tc

bie ©ac^e befd)lafen.

(fr |d;lief biö jum 9}?orgen bes5 jweiten 2ßei^nac{)tÖ5

tageö, unb ermacf^te mit bem (fntfcblu^, nocf; einen

XaQ 5U warten, um [eine greif^eit 5U genießen.

©er ZaQ würbe etwaö lang. ?3?aia luar ftumpf unb

fa^ argw6f)ni[cl) aujJ. @ie vrar narf;lajfig im 2iufräumcn

unb bcnabm \id) geringfcb^^ig; fprarf) if;re ^weifet

öuö, ob bie ^auöfrau aucf; 5urüdfef;re. (Sinmol ^örte
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er, \vk fie burcl) ben gernfprec^er eine ?0?itteilung

empfing. 2IIö er jie fragte, wer angerufen f;abe, ant=

raortete fie mürrifc^:

»5]iemanb!«

2(m britten XaQ ex\vad)te er mieber gegen 3ef;n, unb

ging fofort jum ^ernfprec^er, um einen fü^nen $ßer;

fud^ ju macl)en.

^r ftingelte ^onna ^aj on:

»^ier '^ad)x\i, ©illfi bu 3cnnt) fragen, ob fie i^ren

^eljmantel n.u'mfd;t; bann fd^irfe ic^ i^n.«

^onna antwortete:

»3c^ glaube fit^er, ba§ fie bcn rounfc^t. ffiie gef;t

eö bir, lieber ^aci^riö? gro^tic^e ®eil^nocf;ten!«

Saö wor mit einer milben (Stimme gefproc^cn, aU
tvoUe fie if^n gewinnen. Unb er ^atte einen 9^ebenlaut

im gernfprecl^er gebort, ben er aU ^cnnpö ©timme
erfannte: fie mu§te im ^irnmer gcwefen fein.

X)ex SSerfucft war gelungen, ^cnnn war ba. ^panna

war if)rer mübe geworben, unb 3ennt) war reueooll.

3fe|t war nur nocf; etwaö ©ebulb notig, bann würbe

fie angefroc^en !ommen.

Sr fu^r in bie ©tabt unb ging ouf bie Slebaftion.

dt gitterte etwaö in ben Äniefe^len. dt oerfuc^te in

i^ren 2(ugen ^u lefen, ob fie etwa6 wußten, deiner

fagte ctrvai, ^oö war jebenfallö recht toftüoll.





^itranit^JlBö laajritgt





H 3ennp am ®eif?nacf)töobenb bei ^onna eintrot,

'trurbe fie mit offenen 2lrmen empfangen:

»SBiUfommen in meinem S^auil ^ier ^afl bu eine

greifiätte, [o lange bu trillft: mein ,^auö ijl beinö!«

@ie füf^rte S^nnp in ein [cf^r fleincö ^immer. SBeber

ein 23ett nod) eine ZoiUtte wax fcarin, fonbern nur ein

furjeö unb fd^maleö S3ettfofa, baö man auö unbefanns

ten ©rünben einen türnfcf)en £)in;on nennt.

»^ier fottfl bu mo^nen, mein ,^inb, unb niemonb

fott eö U'iagen, beine <Bd}\veUe ju betreten.«

^U 3ennp boö ^immer mit S3Iicfen muflerte, bie

immer finfierer tcurben, fu^r X;anna fort:

»So ijl ja etmati Uem, aber eö ifl beinö. X)k grei^eit

mirb teuer erfauft; jie foj!et Heine Dpfer. 3e^t laffe

ic^ bic^ einen Slugenblicf allein; bann fannji bu bicf;

einrichten, ro^^renb id) in bie Äüc^e ge^e.«

@ie ging unb [d^Io^ bie Zur.

(Jtroaö aHaul^eö unb (Jngeö mar in bem fteinen ^immer.
Äotet^immer ober 50cdbc^enfammer. ^ein ©pieget!

Unb biefeö ^ettfofa, auf bem fie liegen fottte. ©ie ^a^te

23ettfofaö; ba rcar immer ein Guer^otj nac^ ber $S>onb

ju, an bem man fid^ ten Ellbogen flie^. Unb genau

jold^ ein 23ettfofa ^atte bie alte ßuife ju I^auje.

Sin ÄleiberfcbranE njar nicf)t ju fe^en, unb aU \ie bie

^ommobe untcrfuc^te, fanb fie bie üolt <£od)en. @ie

legte i^re Überfleiber auf (Stüf;Ie unb <Sofa, unb fe^te

\\d) auf einen freien ©tu^l. (5ö toar ein gen)6^nlidf)er

Jpotelfiu^t: bie ße^ne auö falfd;em 5D?a^agonp, auö

mel^reren ©tüdfen jufammengeteimt, bie jeben Slugens

blicf auöeinonberfollen fonnten. 5Dtan mu^te auf biefem

©tu^I gerabe mie ein ©tocf fi^en unb bie S^änhe auf

bie .Knie legen.

<So fa§ 3ennp bo, flarrte üor fic^ l^in, mübe ^um .^ins

finfen.

2liö fie fünf 9}?inuten gefeffen ^atte, bie i^r enbloö
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lang erfcf;ienen waren, brod^ fic in Itränen aui. 9Rotf;

ipeiteren fünf SOJinutcn fragte [ie jid^:

»?ffiaö f;atte idf; ^ier ju fc^affen?«

^ad) n?eiteren fünf SJ^inuten fam S^anna jurücf.

»Siebe ^panna, f;ofl bu feinen ©pieget?« fragte ^ennp

|o ergeben mie rn6gtirf>.

»Sinen ©pieget? Olein, mein Äinb, ic^ ^ajfe (Spiegel.«

3e^t fam ^anna an bie SKei^e, baö 3i"i"^^^ ä« muftern.

5nö [ie ÜberHeiber, ^onbjc^u^e unb S^aUtud) im ^in^nier

oerflreut fa^, irurbe jic etn?aö nero6ö unb legte bie üer^

jireuten ©ad^en jiifammen.

»2öir njollen eine ^ommobenjc^ublabe räumen, mein

liebeö Äinb, unb bie Überfleiber tüollen mir in ben f^lur

Rängen.«

^onna ging mit ben Überfleibern. S^nnt) fonnte

aber feine SSormürfe in irgenbeiner gorm »ertragen,

fonbern reorf [id^ vornüber auf baö ©ofa unb meinte

laut.

^anno aber ging ouö unb ein; t>ai nav i^re ©eipol^n*

^eit. 2llö jie 3cnnt) ouf bem ©ofa liegen fa^, fonnte

fie [id^ mdj>t ^urüdfgalten:

»ßiebeö Äinb, bu mu§t nirf)t om >lage l^erumliegen,

bann fannfl bu nad^tö nid^t fd^lafen.«

Unb fie räumte ireiter auf, ol^ne 3ennt)ö >lrdnen

feigen ju wollen.

JDa flingelte eö an ber glurtür, unb jie ging, um ju

offnen. So waren 93runte unb ^irre mit ber jr)ünbin.

^onna ^atte bie ^inber üergejfen, unb ^unbe waren

il^r ein ©reuel. Um md)t auö ber 9lolle ju fallen, l^ie|

[ie bie Knaben willfommen.

2)ie beiben jungen Ferren marjd^ierten mit il^ren

[c^neeigen ©tiefein l^erein, liefen l^erum unb faxten

alleö an. 6df;lieilid^ festen [ie [idf; aufö ®ofa unb fiedften

bie .^dnbe in bie ^o[enta[df)en.

T)W ^ünbin [prang aufö <Sofa, legte [id^ neben bie

SSengel unb [cf)lief [ofort ein. 2Ber [c^läft, ifl für [eine

258



^onbtungcn nic^t üetontmorttic^, unb bic ^önbin beging

^anblungen wS^rcnb bcö ©c^lofeö, bic untjerontroortUc^

njorcn.

^anna fom rüieber herein:

»steine jungen bürfcn nic^t auf bcm ©ofa jigcn.

Daö ijl für gro^e ßcute ! Unb ber jpunb mu§ im gtut

liegen.«

25ie jungen rührten fic^ nic^t, benn (ie glaubten, ei

fei ©d^erj.

i>y?6rt i^r nic^t, jungen, rcaö id) fage? ®te^t auf

unb bringt ben garfligen ^unb ^inauö ! . . . %hct tai

ifl ia ein entfepd^er ... 3c^ glaube . . . nein, ifi boö

mogti^? ©aö ijl: nicl^t mogtic^ . . .«

©ie ^iett \id) mit ber einen ^anb bie 5Rafe ju, mit ber

anbern griff jie in baö ^atöbanb ber ^ünbin; Iie§ eö

aber fofort wieber fal^ren, bo hat» Zkx bie ^h^ne jeigte

unb Saut gab.

Sennp fam l^inju unb lodte ben ^unb auf ben ^ur
l^inauö. Da ober begann er an ber ^ür ju fragen unb

fing an ju Reuten.

»S^r müßt ben ^unb ^inau^iagen,« fagte bie 3^ante

in beflimmtem >lon. »Daö ifl baö einfa^jle.«

23runte tiebte ben jpunb nid^t unb ging in ben gtur

^inauö. SD?it >lantenö Slegenfd^irm jagte er hai Xkt
mirftid^ in ben >lreppenflur; aber ber SHegenfc^irm würbe

bei bem S0?an6öer etraaö flügetlabm. X)ai tarn 23runte

fo läd^erti^ üor, ba§ er ^irre rufen mußte, um il^m

bad ©c^aufpiet ju jeigen.

^anna fa^ nid^t gteid^ i^re ©c^abenfreube, fonbcrn

backte nur an ba6 gelungene ^inauöjagen:

»©e^t i^r, roic einfai^ baö war.«

5(ber eö war nid^t fo einfac^. ^unbe finb nid^t jum
©el^ord^en geboren, fonbern jum Sefe^Ien. Unb bie

^ünbin gab nun einen ©tanblaut, baß ei im Jlreppen«

flur fd^oltte.

»Za^t i^n hellen^ er wirb balb mübe«, fagte bie Xonte
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jur 2luff(6rung, qU fcnnc fie bie Oloturgcfd^i d^te hex

^unbe öuö bem ©runbe.

2(bcr ^unbe werben nie mi'ibe ju betten, biö man
i^nen 9e^ordf)t.

Grünte ^otte injn^ifdfjen baö ©piet mit bem flüget*

tol^men Slegenfc^irm weiter entwidfett imb wottte i^m

ie|t ben ©nabenjio^ geben, ©abei fingen bie jungen

fo an ju fidlem, ba§ Xante [e^en mu§te, rooö jie macf)ten.

@ie fd^tug bie Sehnte jujammen, aU n?otte jie Jpü^ner

oor fid^ l^er treiben, unb mit S^rönen in ber ©timme

rief fie:

&9}?ein 9flegen[rf)irm, mein ^6pers9legenfd^irm ! So

war wottner ^opcr . . . 9lein, Sennt;, bu mu§t beine

jungen befjer in ^urf^t Ratten . . .«

©aö fonnte 3ennt) nict)t. Unb niemanb anberö l^atte

eö gefonnt. 2It[o mu§te man fie gewähren toffen.

Se|t ftingette eö an ber gturtür, unb bie ©timme
eineö 9}?anneö bonnerte um bie ®ette mit bem rafenben

S3etten beö ^unbeö.

So war ber ypauöwirt, ber fofort oertangte, ba§ man
ben 5punb entferne ober jur Slul^e bringe: fonfl werbe

er nadf) ber ^otijei fc^iden.

»(3cht xf)m einen Xpieb mit bem ^tod«, fd^tug bie

»lante üor.

»Sflein, bonn bei|t er.«

»95runte, ge^ mit bem ^unb öuf bie 6tro§e unb treib

i^n fort!«

»Daö nü|t nid^tö! Sr ifi gteid^ wicber l^ier.«

»X)aö ifi bod^ mer!würbig! .^ann mon einen ^unb
nid^t fortjagen?«

»^'lein, man !ann einen jpunb töten, ober man fann

i^n nidf)t fortjagen.«

»2)ann tötet i^n!« fd^rie bie Spante.

»^anna! rief ^cnnt) auö. ©u tiebjl Spiere nid^t? 25u

tiebfl bod^ atteö, wati tebt?«

»3o, aber nirf)t ^unbe.«
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»Dann lo^ i^n in bie Md)cU<

»9letn, bonn fri§t er boö (Jjfcn auf! Unb et ftinft

ja oucl^!«

!>(5r? 6{e! So ijl jo eine ^ünbin; bie ^ot mef)rmotö

geworfen! 1)ai fann man tod) feigen!« ftdrte ^pirre auf.

»23ringcn fie ben ^unb fort!« [rf)rie ber Söirt. »53affen

@ic i^n tt)ieberin3^re®o^nun9, ober ic^ fd^ide nad^ ber

^olijei.«

T)ex ^unb ^atte gefiegt. Qx wuxtc juerji jum S3erfud(>

in ben ^tur gelaffen. 2itö er aber bort beulte unb fragte,

fam er in bie ©ol^nung unb [prang fofort aufß 6ofa.

^eö Xiereö ^errfcf)aft über ben SJ^enjc^eu n?ar be=

jlitigt, unb babei btieb ci, ^tiü n?ar er, aber fiinfen

tat er, unb auf bem ©ofa mu§te er liegen.

^anno gitterte am ganzen Körper, ©er SSornjurf,

ba§ jie feine >lierfreunbin fei, reifte fie üielleicl^t am
meiflen, benn alle mobernen 9}ien[cf)en »raren Xier*

freunbe, alte großen grauen: @ora^ S3ernl^arb, ^öette

©uitbert rearen Xierfreunbe. 6ie üer[urf)tc fic^ einen

Slugenblidf in bie Sage eineö 2!.ierfreunbeö ^ineinjus

benfen; jie rüottte etn'aö ^ä)bnci unb >liefjinnigeö über

bie 5Ratur beö ^unbeö fagc"/ um jugteid^ i^ren Stüdf^ug

ju beden:

»Diefer fd^einbare Sigenjinn bei einem ^unb ifi: nur

bie ^e^rjeite [einer Xreue gegen ben 9?ien[d^en. 3df) l^abe

unred^t gel^abt; üerjei^t mir!«

2Eennt) xciä)tc i^r i^re .^anb jum 2)anf unb jur SScr^

jei^ung.

»3e^t,« [agtc ^anna, »ge^c \d) unb mad^e ©n«
fdufe.«

»Du !ommfl bod) jum 50?lttage[[en nac^ ^auö?«

i>2Bir e[[en am ©ei^nad^töabenb nid^t ju ?Ö?ittag,

\Uhci Äinb.«

»51ber bie jungen [inb l^ungrig.«

»@ie mü[[en warten, mie mx anbern. jungen muffen

fid^ frü^ an @elbftbel^errfd;ung gewönnen. 2ibieu, Hebe
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3cnnt), leg hid) nid^t oufö ©ofo, bann fonnfl bu noc^tö

nic^t fcl^tofen!«

Scnnp burfte nid^t ouf bcm ©ofo liegen, ober bie

jQünbin burfte eö.

»@eib ortig, jungen, bann friegt i^r ^eute obenb

6to(!fijc^ unb ©rü^e.«

D^pfui Xeufel!« jagte Srunte, »id^ e|[e nie ©todffifd^.«

^anna ^atte biefe ®orte nod^ gel^ort, aber lie§ jid^

nicf)tö merfen, [onbern ging.

3e^t galoppierten bie jungen burd^ bie ^'"^"i^i^

unb modbten auö hcn >teppicf)en ^eul^aufen. ©ann
gingen [ie an eine grünblic^e Unterfud^ung ber ganjen

SBo^nung. £)ffneten alle ©c^ränFe unb <Sdf)ublaben.

£)ann, in Ermangelung einer 93efc^äftigung, fiellten

|ie ficf) auf baö ©ofa unb [cf;aufelten jirf) [o, ba§ ber ^unb
crmad^te, fnurrte unb nad^ if;ren ^ü^en bi§.

3ennt) fa^ reeber nod^ ^6rte [ie. @ie fa§ njie eine

23ilbjiule bo, unberceglid^, l^ungrig; bad(>te mit <Sd^redfen

on ben ©todfifd^ unb bie ©rü^e, bie jie oerabfd^eute.

©ie bacf)te baran, in bie ^ud)e ju gelten unb um (5[[en

ju bitten, aber [ie njagte eö nicl)t. <Sie tt)u§te tool^l,

wenn ^anna noc^ einmal bofe reurbe, bann mußten

fie ^inauö auf bie ©tra^e.

2lber bie ^ilte in ben ^immern rcurbe gegen Slbenb

immer fc^limmer, unb fie ^ielt eö nidf)t Un^ex auö,

fonbern ging in bie Mid)e unb bat baö ?0?äbdf)en, geuer

im ßgjimmer ju mad^en.

»^euer?« anttüortete eine rau^e ©timme. »geuer?

geuer?«

Sennp flof;.

Slbcr baö geuer fam bod). 2)ie jungen njollten natura

lid^ babei Reifen, unb balb lagen bie Xpol^fd^eite rcie ein

xaud)cniiet 9}?eilcr ba. ©ie fleinen illappen n^urben

0e6ffnct. ^ad) einer Söeile traren fie fo rot, ha^ mon
bie ©tiefelfo^len an if^nen oerbrennen fonnte: man fal^,

roie baö ßeber ^euer fing - nur gonj ipenigl ©onn
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rourbc bie Ofenfloppc »ciebcr äugcmQ(f>t, unb eö rauchte.

9)?an 6ffncte tnicber. (ii iror, alö fonimonbiere man
eine 2)QmpfmQfcf;ine.

»3e|t bin id^ Kapitän unb tn bijl 9}?a[cl^inifl, [agte

^irre. ©topp!« [cl^rie er. S3runte fd)to§, bo^ geuer

unb ^aud) ^erauöbrongen.

»53orrodrtö !« fommanbtcrte ©runte. Unb je^t flommtc

eö roieber. »ülücfradvtö! SSoHbompf!«

»2)oö ifl ja n?ie ein ncf;tiger Sampfer!«

©c^tie^tic^ entbedte S3runte, ba§ man mit ber klappe

buttern fonntc. X)ai rvax ein Seben!

Sine 5Rdf;mojc^ine war aud) im ^aufe, unb bie fonnte

mon aU Sofomotioe gebroud^en. ©er ©d^aufelfiu^t

rcurbe jum 6cf)titten, «enn mon F;inten auf ben jlufen

flanb. X)k Äufen gingen babei natürlicf> auö bem Seim.

Sennt) brad^te ben ^i^ad^mtttog in einem flumpf*

[innigen ©rouen ju. @ie füllte fid^ mie eine befangene,

bie biö 5um 2(benb ^ungern mu§ unb bann mit (Storfs

fifd^ unb ©rü|e beffraft mirb. ^Senn fie nur einen

SB^iöfp gefjobt l^dtte! Slber ^onno ^atte nie ctnjaö

©torfeö ju .^aufe, um nirfjt ein frf)tecf)teö 23eifpiel ju

geben. SJenn [ie einmal »fatt gcnjorben« «»ar, ging fie

in bie Äonbitorei unb Iie§ fid^ ^ortraein geben, ©aö
gef^a^ jeben Xag.

2Ibenb mürbe ei iebenfatlö. ^anna fam jurürf. 6ie

mar fro^Iidf;. (Sie geborte ju ber ©ruppe 5!)?en[d^en,

bie gefdf;rlid^ merben, menn fie fro^ finb. ^an mirb

dngfilid^, menn man il^ren fd(>äumenben ^umor fielet.

2)er gleid^t Übermut. Unb i^re klugen fud^en 9loub

unb fd^ie§en Pfeile. ^'

Der 2:if(^ mar geberft. Der 6to(!fifc^ Farn, fc^idffatös

fd^manger, erwartet, gefürd^tet. ^anna bot nid()t ^erum,

fonbern tegte oor. So gab feine 3flettung.

3ennt) \a^ fid^ nadf) einem (Sd)näpö(^en um, aber eö

mar feiner ba. ©ie fc^aute jic^ ^annaö rote 9la[e an

unb frogte jid^, roo jie bie l^er bekommen ^ahe. Dann

263



fal^ fie Quf bog fcf^mu^iggetbc ®enrf)t, bcn toftigcn 53or*

iegcr unb baö jitternbe ©eicc. ©ic rDci§e 6auce unb

ber fd)tt)aräc Pfeffer erinnerten on ein ©rab, iiat> im

ttjinterlicl^en ©d^nec frifc^ oufgen^orfen ifl.

»3e|t jottt i^r ©todfifcf) e[|en lernen, ^inber«, begonn

^anna. »Saö ijl mein ßeib9eridf)t.«

&3<^ gtoube, bie jungen effen nid^t ©todfifd^)«, onts

mortete 3ennt) fanftmütig.

»Sben barum jagte irf), jie jolten eö lernen. 2Boö man
fann, broucf)t man nid()t erfl ju lernen.«

SIber bie jungen ftedten bie ^^^nbe in bie ^pofentafd^en

unb Ief)nten jirf) jurücf.

»3^r bürft nid)t bie ^dnbe iti bie ^)ofentafcf;cn jledfen,

jungen, unb i^r mii^t eud^ nicf)t in bie @tüif;le jurüdfs

lehnen. 2Ilö icf) Äinb rcar, mu^te id) am Zi\cf) flehen.

Unb menn id^ etwoö auf bem Gleiter lief, befam id^

©daläge . . .«

»^afl bu benn eine folc^e (5r§iel^ung gebilligt, y?anna?«

»^ein, id^ ^ahe fie nid^t gebilligt, benn id^ tvax ein

unoerfldnbigeö ^mb. SIlö id^ aber dlter mürbe . . . ^6rt

mal, jungen, menn if;r nici)t ben %\\d) e§t, friegt i^r

feine ©rü^e!«

öSSir effen niemals ©ru^e!« antroorteten bie beiben.

»ffiie? @o! 3«/ bann fann id) cud) nicf)t l^elfen.«

^anna er^ob fid^ unb ging nad^ bem ^adf)elofen:

»2)aö ifl ja fd)redElicf) marm! ^d) mu§ bie klappe

etmaö offnen . . .«

»5Rein, liebe ypanna, irf) friere fo entfe^lid^ . . .«

»^rierfl bu'? Du fie^fi ja fo rot auö! ^d) glaubte,

bu feifl ein moberner greiluftmenfrf) ! {T)a gab fie bie

mobernen 2^ierfreunbe äurucf!) 2lber maf^r^aftig, bie

l^aben bie @rf;nur jur Dfenflappe abgerifjen. Unb ber

Ofen ift fo l^eif? ipabt ibr ge^eijt, alö idb fort n)or?

2)ann muf id; boö gcnfler offnen, benn fonj! fann id^

l^eute 9Iad;t nic^t fcf)Iafcn ! Xpoben bie jungen bie (Sd;nur

jur Dfenflappe abgcriffen?«
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Äctne 2fnttt)ort ctfotgtc.

»2Bir bürfen unö 2ßei^nad()tcn mcf)t ocrberben ! 2(bet

Jeber 9}?enfc^ ^at feine ©ereol^jn^eiten, unb ©emo^ns

fieitcn finb ein 2(ugbriid üon Drbnungöfinn. 9)ieincn

Drbnungöfinn l^obe icf) in meiner 3ugenb ouögebitbet.

6pielt nicf;t mit bem $8rot, jungen ! 3cf; bin Sekretin

gemefen, unb l^abe mele fleine jungen erlogen. 3c^

erinnere mic^ an ^rvci garjlige Heine jungen, bie mußten

roir in eine S3ef[erungöanfloIt [cf)idfcn. ©ort bekommen

oern)obrto|!e ^inber eine flrenge Srjie^ung, eine fe^r

jlrenge (Jrjiel^ung . . . 6ieb ba biji bu, ^pimb^en ! $Du

millfl aucl^ ju effen boben? (5r [olt bie ©rdten befommen,

2iunge, rcenn wir ben gi[cl() aufgcgeffcn f)Qben. 5Iber

mir muffen ben gifcl^ aufeffen, jamobt, bu Heiner 2Bid()t!«

».^QJl bu nic^t ctmaö t^leifd^, Xpanno?«

»gteifc^? Olein! X)ann mürbe ic^ eö fetber effen unb

meinen ©Äflen onbieten. ^teifd^ für ben ^unb?«

<Sie lod^te.

»5lber fein ^unb fri§t ©riten.«

»Dann foll er'ö lernen! Ober er friegt über^au^t

n\ä)HA /

»5Bir bürfen unfere 2.iere nid^t jungem laffen; om
otlermenigflen, ba mir jum >lierfcl)u|öerein geboren . . .«

2^00 mar ein fc^mieriger galt. <5ic^ ber Tierquälerei

öerbdcl^tig ju moc^en, boö magte ^ponna otö moberne

ffieltanfd^ouerin nidjt . .

.

»3c^ min narf)^er fe^cn, ot t>on ber ^öouilton noc^

^no(i)en bo finb . . .«

»2)er ^unb ^ot feine ^A^ne me^r, liebe S^aum; er

fonn ^noc^en nicf;t mef;r beiden . . .«

2(e|t erplobierte bie 5Itte, erl^ob fic^ mit bebenbem

^opf unb flürjte in i^r '^immcv, inbem fie bie >lür

l^inter fic^ .lufc^lug, bQ§ bie genflerfcl()eiben flirrten.

Slber bie Xür öffnete \\d) fofort mieber unb ber ^opf

fpracf)

:

»30^ ^obc mein Jpouö einem mel^rtofen SBeib unb
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if;ren loerflo^enen Äinbetn geöffnet. 3^ f;ot)e fie ^u

tct ©ci^nod^töfofl geloben, bie meine Söorfa^rcn feit

©enerotionen genofjen ^aben. Slber id) l^obe feinen

^unb on meinen 2ßeif;nacF)tötifcf; getoben.«

©ie Zux fnattte wieber ju. 2Bie ein ^oufenfcf)Iog

in einer (Spmp^onie. ©ann öffnete fie |id^ n?ieber für

ben fprec^enben ^opf.

»3^1^ ^öbt meine einfod^e Äofl üerfc^mä^t! 3^t r;abt

obgete^nt, voai \d) ouö gutem ^erjen bot! 3^t feib

feine guten SJ^enfcT^en! @ute 2)?enfcl()en empfongen mit

offener ^anb unb fr6f;tic^em .^erjen. 5ßon ^onfborfeit

min id) nici^t fprec^en. ^d) üertangc feinen Donf. 2(ber

id) gtaube, xd) l^abe baö ?Red}t, etaiQö S!oft ju forbern.«

2)ie Ziix fnollte mieber ju. ©onj alö ginge fie, um
i^re SloIIe über^utefen ober \\d} eine neue 50?Qöfc on^u;

legen. J)iefeö ^SKot bouerte boö Ummoöfieren etmöö

langer.

3ennt) monbte fidf; on bie jlnoben:

»2ßir muffen auf bie ©tro^e 3el^en, Äinber; wir

muffen inö ©offer gelten!«

»®orum gelten mir nicht nod^ .^ous?« ontmortete

Grünte.

»'?^ad) v^ouö? 3" i^"''? O^iemotö! ^i^l^* ^"^ <^"-«

3ennt) begonn ficf> on^ujief^en.

»ffiir muffen in eine ^enfion gef;en, um für bie

^ad)t unterjufommen. S^'icv bteibc xd) md)t eine Wlmxite

länger.«

©ie Znv öffnete fidf;. ^onno erfc^ien in gon^er gigur

unb mor t>ollflänbig ummoöfiert. <Sic l^otte 3ennt)ö

^ntfcl^lu^ gebort. Sine fo unüerl^offte S3efreiung l^dtte

einen gemü^nticl(>en 5}?enfc^en getötet. X;onno ober

mor nur »erftirt, unb i^re ^rcube fonnte fie nicl^t f er^

bergen, obmo^t gem6^ntidf>e y?6flirf)feit boö gebot.

»Söiltfl bu ge^en, liebe ^cnnp? Du tujl, moö bu

millfl, notürlicf), unb bu r;oft üielleicl^jt red^t ! ©iel^fl bu,

ivoex ^erfonlic^feiten mie mir beibe, florf unb felbftänbig,
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roie mir jinb, ^oben unter einem X^adi) nic^t ^lo^!

T>ü ^ojl gonj rec^t! 5tber, Sennp, nie ju i^m jurürf,

l^6rfl bu: nie! S3er[pric^ mir fcoö ! 2)u gebjl in bie ^en?

[ion ^ier nebenan. 3c^ werbe bid) jebcn Xag befud^en.

50?el^rere 9}JaIe am Sage, wenn bu njiHjl. ^tingte mic^

nur on!«

Sennt) roar üerjlummt, aber nidf;t auö Unmillen,

[onbern cor 5}?übigFeit unb ^^unger. <Sie mar ebenfo

fro^ mie Xpanna, fortjufommen. 2lber fie fcnnte eö nid^t

jeigen, Unb atö fie [ic^ oon ber Sprannei ber greunbin

frei füllte, liebte fie fie mieber. Unb fie brauchte i^re

Unterftu^ung ^um ^ampf gegen i^n!

<Sie trennten \id) alfo mit Umarmungen unb melen

SGBorten, bie ben etwa^ überftür^ten 2lbfdf>ieb obrunben

(oHten.





(0iiiiint»|Ujannfi|!c=3 l^apticl





^er SUeöifor, ober ber »crmorbete 9les>ifor«, »uie ec

genannt rourbe, l^atte im Dbcrbergamt angefangen,

na^bem er bie SSergoFobemte beenbigt. dx voax (2f;emifer,

raar ober in oKen SRatun-Diffenfd^aftcn ju ^ouö, «ie

feine ^eitgenoffen, e^e ©pe^iatifierung unb 9}?Qterial5

fammlung gur ^ouptfocl^e n?urben. dt nav ©d^üler üon

£inn6, 23er^e!iuö, Söernorbin ©oints^pierre, (Jliaö grieö.

21B ber ^arrainiöniuö in bie SBett tarn, mu^te ja bic

Snttöid^lungölel^re aurf; auf bie (I^emie angeiüonbt werben.

9kcl^ ^aecfelö 9}?oniömuö ober ber £e^re oon ber ^ins

f;eit ber WlaUxk müßten ja bie 64 (?) einfadf)en 6toffe

fallen, n?ie einmal bie üier (Elemente ber 2(Icf;emifien.

SJZenbetjeff tjerfudf;te ein naturUcf;e6 ©pjlem aufjuflellen,

boö rcenigflenö ben ©ebanfen rt»e(fte, bie ße^re üon ben

Elementen fei ein Unfinn. (Sroofeö fprad^ olö feine bes

grunbete 5lnficf>t in ber Genesis of the Elements ouö,

alle cinfad^en ^6rper feien ein unb berfetbe Urfloff,

mod^te ber nun ffiafferfloff ober ^rottjl ^ei§en.

S^omit entftanb bie grage, ob bie Äorper ineinanber

übergel^en fonnen. 5ßenn man biefe groge bejahte,

mu§te mon ben ^olgefa^ anerfennen: ani uneblen

^cialien fann ©olb gemad^t werben. 2^ie @oIbmod(>erei

fom ouf. ^an ^orte, eö feien 5ßerfu(^e, ©olb ouö Tupfer

unb 6über ^eräuflellen, gelungen. 5D?e^rere einfädle

Körper n^urben anatpfiert. 2)er ©d^n?efel ern)ieö fid^

qU ein foffileö ^arj, boö ouö Äo^te, SSafferfioff unb

©auerjioff bejle^t. Sob nax ein 50?angond^Iorür. ^p^oßs

p^or ein SSad^ö, baö in SCrfeni! üermanbelt werben !onnte.

£)ie SO^etatte waren ^ol^tenmafferfloffe ufw.

2)ie Se^rbüd^er fingen an^ bie onorganifd^e ^^emie

in Übereinfiimmung mit ber organifd^en oufjuflenen.

©ie SJZetalte waren 2ltfof;oIrabifate (^of;Ienwaffers

floffe), bie Dxpb^pbrate waren Sllfol^ole, bie Drpbe

'Woren einfädle ^t^er, unb bie ©otje woren jufammens

gefegte ^t^er.
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T)\c ®otbmorf;cvei am €"nbc beö 3a()tBunbertö trov

ol[o ber (Sootutionötefjre iinb bem ?0?oniömuö entfprungen.

2lber mit i^rcr Qcnbi)n\\d)en 21rägbeit blieben bie ©ors

triniflen frieren 25tirfeö üor i^ren eigenen @d()tu§fols

gerungen ftef;en: bie nannten jie 9}2itteIaUer, SIbergtaus

ben, 5(tc^emie. @ie glaubten nSmtic^, attcö, voai »or

1857 lag, fei SIbergtaubc; erft mit i^nen fei baö einzig

njo^re Sic^t in bie ffiett gekommen.

2)er 3flet>ifor ^atte niematö 5llcl^emie flubiert, fonbern

becbod()tet, mie bie 9)^inerote in ber 5Rotur oorfommen

unb über beren Sntj!el^ung auöeinanber naci^gebad()t.

Unb aU er SSerjetinö' Sugenbfcbriften taö, würbe er

fefl baoon überzeugt, ba§ eö mogtic^ fei, bie ^Ocetotte

ineinanber ju üernjanbetn, 23eräetiu6 ^atte nämlirf;

gefe^en, ba§ ^\\an^cn, bie mit reinem Sffioffcr in ^iefel*

fdure gebogen würben, noc^ ber 53erbrennung in ber

Slfcl^e otte bie Sl^etatte oufmiefen, bie in ßrbe gezogene

^flan§en enthalten. 2)arauö fcf)to§ er richtig, bo§ bie

Elemente ineinonber übergel^en !6nnen.

3)arouf roor ber SReoifor baran gegangen, 23erfuc^e

ju mad^en. 3m 53aboratorium beö ^toflerö l^otte er

ungeflort ©etegenl^eit gef;abt, ferne 23erecf)nungen ju

prüfen. 2)o t)erga§ er feine ©d^anbc, ba reinigte er fid^

bei treuer unb 53affer üon alt ber 53crn)orfen^eit, in bie

er burd^ feine ^rau geraten war. 2)enn burd^ fie war er

in einen ^reiö oerfommener 9)?enfdf)en gebogen worben,

beren fcf;led()tem ßinf(u§ er \\d) auö 9lü(ffid()t auf feine

grau nid()t ent^ie^en fonnte.

Sineö fdf^onen ®internarf;mittagö fa^en bie tSJ'eunbe

in ber $8ibliotf;eE unb l()ielten ©ebanfenübungen ah,

X>cv SReoifor war an ber SKeif^e, ju bebutieren. SOJit

tiefer 5Iufmerffamfcit würbe bicfer 2)ialog oon jwei

fo alltÄglirf;en $8efanntfd^often, wie e^ bie SBiefenfnarre

iint) ber ^urfudf finb, angehört.
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»SBie att bijl bu je^t?«

»3<^ bin über oierunbfiebAig Sa^te.«

»Unb bij! bein ganjeö Seben ^inburcl^ ctrDOö Sanb*

rairt gerDcfcn?«

»5[)?ein gan^eö ßeben l^lnburcb. ©eit id^ ein ^nobe

tror, bin xci) hinter ^flug unb ©enfe f;ergegangen.<(

»5luf gelb unb 2Biefe?«

s>2(uf gelb unb 5Biefe ! SJ^orgenö, mittag^ unb abenbö,

oft Quc^ nocf)tö.«

»®an3 wie ic^; nur bobe icb f6on oc]()t5ig '^a^ve binter

mir. 9lun, bu fennj! bocf) einen Heinen äJoget, ber bie

3Bie[enfnorre b^ift?«

»y?m! ?natürUc^. 2Öiefo?«

».^ojl bu bcn 95ogel gefeben?«

»©efeben? ©arte moU 5Rein, boö ^obe i(^ nidf;t!

^ojl bu?«

»3fiein! ^at einer oon beinen 2(nge^6rigen ober 58es

fannten ibn gefeben?«

»5^ein, nicf;t bo§ icf; trei§.«

»53on meinen 53crraanbtcn aud) niemanb, unb niemanb

oon meinen 23efannten. Unb id^ '^abe jie borf) atle

gefragt, ^d) bobe ©teinc nac^ bcm 93ogel geworfen,

n)cnn icl^ i^n neben mir hbxtc. 3ch b^^^ "Q<^ i^iTi

gefc^offcn. 3c^ b^bc ^agbbunbe auf ibn gebebt. 2lber

ic^ bobc ibn nie bekommen. 2)aö ifi ein feUfomer

Sßogel.«

»X)oc^, jlilt, id^ l^obe i^n öuögcjlopft im 9}?ufeum

gejeben.«

»T)(it> ij! tt)obr; baö 'i)ahe ic^ au(^. ^ber wie fann

man ficf^er fein, ta^ eö berfetbe Sßogel i|^, ber orp fnarp

jagt auf gelb unb 2Biefe?«

»!r;aö muffen bie ©ckbrten bod^ roiffen.«

»©elebrt ober ungcicbrt; wenn id(> ibn im SKoggen

fd^narren boi^e, einen @cbu§ bortbin abgebe, unb bann

einen toten 5ßoget finbe, fo f)ahc icb feinen ooUen SSeweiö,

ba^ eö aud^ ber 5ßogel if^, ber frf;norrte. 2)enn, fie(>{l
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bu, im felben 2(ugenblicE, in t>em ba^ <Sci(>rot i^n t6tetc,

^at fcer S3oget ju fci^norren oufgefport.«

»T>ai ijl richtig!«

»So gibt ü\\o eine ?9?6glic^feit, fco^ ber 9}?ufeum0s

oogel ©aUinuta (^rex, ber ju ben (Sumpff;ufmern gebort,

ein onberer ifi olö bie ®ie[enfnarre ! 5(uc^ njeit bte

@umpf^üf;ner in ©ümpfen leben, öbev bie ©iefen*

fnarre ouf gelbern unb 5Biefen, bie im allgemeinen

txoden finb. ®ir triffen, i>a^ ber Slbjugögraben ein

?5einb oller 5Soto6gel ifij biö ^u bem ©rab, ba§ bie

©torc^e fid^ verringert ^obcn, feit bcr Slbjugögraben

überall angelegt wirb.«

»Dlun, morouf tpillfi bu l^inauö?«

»Sßarte! ©laubjl bu, bo§ bie SBiefenfnarre fliegen

fann?«

»Sflein, hai tann fie iüDl^l faum, benn bann jvürbe

fie ouffliegen, njenn \c() mit ber 9Jld(jmofcf)ine fomme.

3d^ l^abe bcn 53ogel üor mir auf einem ^leefelb gehabt,

alö id^ auf bem 23od ber ?Oiafrf;ine fa§, ^d) ^ahe ben

Älee obgemobt, aber einen ^ogel f;abe id) nid)t gefe^en;

rüeber einen loufenbcn nocf) einen fliegenben.«

»5f?un fagen bie ©ele^rten, er fei ein fcl)lecbter glieger.«

».Tonnen bie ©ele^rten baö beffer miffen üU wir?«

»eingenommen, fie fonnen eß wiffen: meinfl bu,

ein fc^terf;ter glieger fonn über ben Orefunb ober ben

englifd()en ^anal fliegen?«

»9^ein, baö fann ein fcl;lecl)ter glieger mä)t, unb bie

jS^rlid^en jungen eineö fd)led()ten S^i<^9<^i^^ muffen

fi^ roo^l üben, e^e fie ficl> auf bie ©ee begeben.«

»Sben! 91un fagen bie ©ele^rten, bie ©iefenfnorre

fomme im n6rblirf)en Suropa unb Slfien oor, jie^e aber

im ^erbfi l^inunter biö inö mittlere Slfrifo. 2)oö ifl bod;

natürlich eine ßüge.«

t>T>a€ n)ei^ ic^ nicf)t.«

»2lber bie 23ücl()er fügen Binju, t>a^ er meiflend im

Saufen jie^t . . .«
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»Sr fann bocl^ nic^t ouf bem SBoffer gelten , . .«

»9lein! Unb fonnte er baö, mü^te man i^n ja auf

bem Örefunb ober bem ^anal fe^en. ©c^iuimmen

fann er ouc^ nic^t, benn er ^at feine <©c^njimm^aut

Swifc^en ben ^e^en.«

»i^aö ifl ein fonberborer 53oget.«

»Unb babei fo atlgemein ! (5r ifl ia iiber ganj 6c^n)eben

verbreitet, ©taubfl bu nic^t, mon fann fagen, cö gibt

einen ouf jebem ^peftar?«

»Saö ijl n)of;l ju met; fag auf fieben WloxQen bebouten

SSoben.«

»©ut, fagen n)ir atjo einen ouf breieinl^otb S^dtax,

5Run beji^t ©d^raeben breieinf;otb 9}?iItionen bebauten

93oben. iÜIfo befi^t (Srf)n}eben eine 9}?iUion fd(>narrenbc

©iefenfnorren. 5(ber bu n?ei§t, ba§ 5Bato6geI paar«

weife leben, ba§ rcir otjo jraei ^O^iltionen für eine be*

fommen. 2)od() um freigebig ju fein, nehmen rcir fünfzig

oom ^unbert oB 3lerf)enfe^ter on unb fagen mx eine

5i}?inion runb. SRun fügen bie ^uc^er f^inju, ha^ biefer

S3oget etmo jieben biß jmotf (5ier tegt. ®ir jinb bejc^eiben

unb begnügen unö mit jieben; lajfen bie onbcrn fünf

ben Slauboogeln. X)ai maä)t aci)t 9}iinionen liefen*

fnorren im ^erbfi, bie in ber ^ug^eit hat» Sonb üerloffen

ober fierben muffen. ®ie joU mon jic^ biefe Stußroons

berung nun benfen?«

»Sntraeber fliegen fie ober jie taufen, ^in 2)ritte6

gibt eö in biefem goU n\d)tA

»Sllic^tig geontiüortet: entmeber fliegen jie ober jie

loufen. 2lber nun f6nnen jie nid()t fliegen, ober nur

fcf;Iec^t fliegen; oljo müjjen jie ge^en. 2^0 ©c^raeben

nur im 9lorben mit bem ^efilanb ^ujammenbängt,

mu§ ber ^fuöraonbererflrom über Xpoparanbo unb bejjen

Umgebung loufen. Slber bie großen B^üjje, bie über«

jc^ritten n>erben müjjen?«

t>X)ai ijl fo unjmnig ! Übrigenö rcenn ad)t 5Killionen,

oud^ noc^einonber, von <5c^onen noc^ S^orbotten jigen,
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mü§tc man jie ouf Conbflto^e unb 93a^nbSmmcn be»

merfen mc bie ßemminge, 5Rein, boö gel^t nid()t! 6ie

muffen fliegen!«

oSie muffen fliegen, obwohl fie nic^t fliegen tbnmnU
»3«/ fie muffen fliegen, benn (Englonb ^ot ebenfoioiel

5öiefenfnarren mt wie, unb (Snglonb ^6ngt nid^t mit

bem geftlanb ^ufammen.«

»5(ber bann muffen bie englifd^en 5Biefenfnarren

im ^erbfl glug!roft befommen; hod) boö ifl faum benfs

bor, benn felbfl bie ©tord^e finb gejnjungen, regelm^^ig

glugubungen mit i^ren jungen anjuftellen, e^e fie ju

sieben wogen. 3rf) ^ölte eö für unbenfbar, ba^ bie ^Öiefen«

fnarren über ben englifcl^en ^anal fliegen f6nnen, of;ne

öor^er Übungen onsufiellen. 5lber oucl) n?enn fie fliegen

fcnnten, müßten bie ©eefa^rer einige 5ß6lfer üon ben

ad)t 9}?illionen fe^en. Unb ouf ber fronj6fifcf)en ^üfte,

bie üon einer einzigen 3^gerfette t>on Zollbeamten

hcrvQd)t mirb, mü^te man bie ru^enben 5ß6gel bemerft

l^oben.«

»5So^rl^aftig ! S3efonberö bo beren glug fef;r niebrig

fein foll. ^olt^off meint auä), biefer niebrige ^lug fei

bie Urfodf;e, bo§ üiele ®iefen!norren beim jperbflflug

gegen bie 2^elegrap^enbräf;te flogen.«

)>X)k ©iefenfnorre !ann olfo fliegen.«

»30, ober nur trenig. S3rel^m, bie gr6§te 5Iutorität,

fogt, fie flottert el^er ol6 fie fliegt. Unb berfelbe S3ref;m

bebouptet, fie Jüonbcre nac^tö, jie^e olfo n?a^rfc^einlid()

SU gu§.«

!>23leibt olfo unerflärt, joie fie über ben Orefunb unb

ben englifc^en ^onol fommt.«

»SIber boö SJiittelmeer ifl ou^ nodf; bo, benn fie foll

in Slfrifo überrointern. SBenn toir bod 2)?ittelmeer

[treiben, fo bleiben bie Sllpcn. ©loubt irgenb jemonb,

biefe fleinen ffiefen f6nnen über bie Sllpen jicl^en?

^c^t 9}?illionen fd(>n)ebifcl()e 5ffiiefenfnorren follten jä^rlid^

über bie Sllpen jie^en? £)ie oc^t SOJillionen v>on Sng?
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lonb nid)t mttgejä^lt, bie \ed)^ci)n SMlionen öon 2)cutfd()s

tonb cbenfattö nicf)t. Daö ge^t nic^t!«

»®aö gloubfl bu benn?«

»3d^ gtaube, ba§ bicfc ütltäglid^e etnfocf)e 5Raturers

[c^cinung unerftdrt ifi. 3<^ gtaube, bo§ bic S^latur nod^

cbenfo oiet ungetojle Sldtjel ^at trie fraget. Slrijloteteö

unb ^Itniuö bcr jüngere grübetten bereitö über bie

SSiefenfnorre. ©ie nannten fie 5ßac^tetf6n{g, roeit

fic fie ben ^ug ber ®od^tetn onfü^ren Jollen. 3ö, mon
glaubte fogar im Rittertum, ber ^ranic^ ne^me bic

2Biefenfnarre auf ben Sftüden. 60 unerfldrtid^ fanb mon
ben ^ug beö nic^t flüggen SSogetö.«

»SSielleid^t ifl ber 53oget im SKufeum ein onbcrer,«

»Slber 58rcl^m ^at i^n in ©efangenfd^aft gel^abt.«

»jj>at 93re^m i^n arp fnarp^(ober crer crer) jingen

^5ren?«

»2)ag n?ei§ id^ nic^t.«

»23teibt nid^t eine fO^ogtid^feit, ba§ ber 53oget nod^ ber

^erbftmoufer [einen 23atg njedf)fett unb nic^t triebers

^uerfennen ijl? 2)u treibt bod^, bie jungen ber SSiefcns

fnarre roerben mit [c^warjer Söolte geboren . . .«

»©laubfl bu üieneicf)t, ber ^urfutf n)irb ©perber im

J?erbfl?«

o^flein, boö nic^t, obroo^t \d) im 6eptember einen

^üdud gefd^ offen l^abe, im ©touben, eö fei ein 6perbev

. . . S^^un gibt e^ im ^imotaia einen 6perber{u(furf,

ber einem Sperber gteicf)t unb felber feine Sier ani'

brütet.«

»Übrigeng, l^afl bu ein ^udnäiei gefe^en?«

»3a, in Sammlungen.«

»SSugtefi bu, ba^ eö ein Äurfudöei tt)or?« •

»Der S3efi^er fagte eö . . .«

»^at ber $8efi|er benn gefeiten, rok hat, di inö (Jiefl

gelegt rourbe?«

»9lein, aber er ^atte einen ^uäud um baö DZefl fliegen

feigen. 2)ann nimmt mon boö 9left, aber mon finbet
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nid^t ein (5i, hai oon ben ontern öerfcfjieben ijl. 3Bie tt)ei§

mon benn, voc\d)ct> boö Äucfudföei ifl?«

»2)aö roei^ icl(> mcl)t!«

»2Bic !onn man erftären, bojj bie Sicr beö ^udurfö

ücr[d()ieben jinb, je nac^ bcm O^eft, in boö er-tegt?«

»^oö tann mon nic^t erfidren. Der ^ndud fann borf)

feine Sicr nid()t bcmaten.«

»5Sie fonnte man benn ein ed^teö ^udEucföei naä)VöeU

[en ober Fonfiatieren?«

»2Benn mon einen jungen ^ucfud ouö bem (5i fried^en

föl^e . . .«

»^ot mon boö gefeiten?«

»^id^t bo§ id^ n)ei§.«

»5Boä ^ot mon benn gefeiten?«

»5)?ün l^ot einen ^ucfu(f um ein 9lejl fliegen ober ein

^e^ befud^cn feigen.«

»^ot mon i^n benn ein Si legen feigen?«

»9lein!«

»SSie !ann man benn wiffen, bo§ cö ein ^udnäiei

ifl?«

»93?an munfd^yt e^ fo tebl^oft ju gtouben.«

»©onj red()t! (Jntfpridf)t eö ber SIrt ber Dlotur, fo

juwege ju ge^en: bQ§ ein fo großer Söget ein fo !teineö

Gi legt, unb ba^ biefeö (5i jebe gorm unb %axhe ons

nel^men Fonn?«

»Doö ifl ganj gegen bie gero&l^ntid^e Drbnung ber

Silotur, in ber alteö fo regetmö§ig gefdf^iel^t unb fietö

njiebcrfel^rt. 5Iu§erbem ifl ber neugeborene ^urfutf oiel

ju gro§, jum 23eifpiel fiir bie Gifcf)olc ber 23adf)fiet5e.«

»2Bie fann mon benn bie gef;eimni6ootte gort*

Pflanzung beö ilududö erÜären? SEie friegt er feine

jungen?«

»3^ l^obe einen S^gcr fogcn l^6ren: ber Äudfud be;

I^SIt boö Q'i bie einunbjwonjig ^oge bei fidf), unb boö

3unge ifl reif im (5i, roenn biefeö gelegt n?irb. 2)oö

l^ei^t, er gebiert lebenbe 3unge,«
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»^cnnt mon 53cifp{etc bicfer 2Irt bei einet onbern

2:terftQffe?«

»^d/ bie ©c^tongcn, befonberö bie SHingetnatter fonn

fott)ol^i (5ier legen me tebenbe Sunge geboren.«

»Äonn man dfo fogcn, bie gott^ftonjung beö Äurfurfö

ifl [ic^er befannt?«

»@c^n)erticl() !«

»Unb bie ^ucfudEöeiet jinb alle ?9?ufeumöeier !«

»2öo^r[c^eintid^.<(

»Da [o üiete alttÄgtid^e ülaturerfc^einungen unbe!onnt

finb, mu§te man nid^t in atler SSefd^eiben^eit weitet

forfc^en?«

»3a, atterbingö! (5tjl in ben lefeten ^a^un ifi mon
bo^inter gefommen, rcie jic^ ber ^at fortpflanzt. S3i^

in bie ©egenn^ort l^inein ^atte man i^n für einen ^tt'itter

gesotten, weit man nie flogen im 2lat fanb unb bie

9fiogenfd(fe feinen Slbfül^rungöfanat beji^en.«

»2Baö glaubt man benn ie|t?«

»?0?an glaubt ju jriffen, ba^ fidf> ber 2Iol nur im ?0?eet

fortpflanzt unb eine Sarüe hervorbringt, bie ben Altern

nid^t ä^lidf> ifl. 53ielleid^t aurf> lebenbe 2funge gebiert,

njte bie 2Ialmutter!«

»ffia^r^aftig, bie O^atur befi|t noc^ ©el^eimniffe !«

©raf SJJar na^m baö ©ort:

»©ett)i§, bie Olatur befi|t ©el^eimnijfe. T)cx ^ug ber

2ugo6gel ifl auc^ ein 3il6tfel. ^can fie^t fie, e^e fie

ziehen; man fielet fie, wenn fie angefomm.en finb; aber

man fielet fie nid^t ztß^ßtt/ unb man fielet fie nidf^t foms

men. 6ie finb gebogen, fie finb gefommen. 5lber man
mu§ bie ^ugöögel genau oon ben @trid^ö6geln unters

fc^eiben, bie man ftreid^en fie^t. 2Baö ^61t ein 2;i^eofopfi

baoon, ÄiloV«

^Dh bie 2^f;eofop^en baruber narf)gebad()t l^oben,

n3ci^ id^ nid^t. 5(ber ©webenborg fpri^t von unbe^
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tanntcn, ^cd) gcteoiencn Drten ouf ber Srbe, wo mäcl^tige

ffiefcn rDof^nen.«

»^taton [pricf)t ba^on im ^^aibon. (5t fogt, trir rDol^=

nen auf bem ©runb einer @cf)Qte, wo alteö loom ffioffer

jerflort ifi. 5I6er an ben ^o^en ©teücn, oben, jcf)roims

men ^nfetn oon 53uft im $Itf;er. £)ieje ©Aatenform

ifl 5u bead^tcn, benn ficigt man in einem SSalton, [ie^t

man bie fonoere Srbe unter jic^ atö !on!ao. Daä n?ibers

fprid)t ben ©efc^en ber ^^t)ji!. Unb ber S3anon[af;rer

üerlä§t nie "den Jgorijont; ber ijl oietme^r fletö in ber

Sbene beö 23attonö. 3rf) wxU nun gefielen, ba§ ic^ an

baö I^afein ber .r^of^en Drte' glaube, benn xä) l^abe jie

gefe^en.«

mai fagft bu?«

»3c^ f)ahc am «^orijont, mehrere 3a^re nac^einanber,

einige ®oWenbdn!c beobachtet, bie feine SBoIfen fein

fonnten, benn i^re formen fe^rten roicber. '^d) f;abe

einige ge5eirf)net, unb i^r fonnt bie '^e'id)nunQen feigen.

Äort je^t unb beDbad)tet bann fctber. <Sie gteicf)en teitö

f)of;en Jüalbben}acl)[enen Ufern mit ^udf)ten unb ZaU
mulben; teitö ber £onb[d()aft beö 9^^einö mit getöabs

Rängen unb Burgen . . . ®enn eö Wolfen mdrcn, njürben

[ie ficf) oeränbern oon einem 2^ag jum anbern. Slber iä)

^ahe fonfiante gefunben, bie id^ aufgeseid()net ^obc . . .«

»2lber man !ennt bocf) bie gon5e Grbe biö ouf bie

^ole.«

»3fi tai fid)er?«

»^lan ^at bie (5rbe umfegelt.«

»3fi ha^ fid)er? 2)?an fann ja ringö um eine %Ud)c

fegein unb jum Sluögangöpunft jurüicEfel^ren. Äennt
il^r bie lorobromifcfjen Linien? ®enn man befiinbig

in berfelben 9fiicf)tung fegett, |o [egclt man eine ©pirale

binauf, bie ficf> in einer unenbticf)en Slnja^I 2i>inbungen

ben ^oten ndf^ert, of;ne fie ,^u erreicf;en. 53ieneidf)t et=

reicf)t man be^^atb nie bie ^pole; unb tiielteicl^t ijl cö ber

Äompap, ber ben 5Banberer irreleitet.«
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»2l6er bie Sterne?«

^2Baö roijfen tüir üon ben Sternen? Olic^tö! D6 fie

SBelttorpet finb ober gtänjenbe fünfte! SHö Sic^t*

quetlen finb jie ^6cf>fl oerbdcf)tig, bcnn fie anbcrfpred^yen

ben ®efe|en ber ^l^t)fif. 3c flärfer bie ^öergroßerung,

beflo Heiner fd)einen fie ju fein, biö fie firf) fcf)t{e§tic^ in

nicf;tö auftofen. Die Planeten bagegen werben ja ju

runben @cf)ei6en rebujiert.«

»30/ ober raenn man bie 6terne pf^otograp^iert, fo

befomnit man aud) runbe ©c^eiben.«

»T)a^ ifl boö runbe @Iqö beö gernrol^rö, boö mon
pl^otogrop^iert.«

»5Iber bie (Speftralanolpje?«

»53on ber foUten mir am beflen gar nicf)t fprec^en.

^^leirton befam bie ^rauenl^oferfc^en ©onnenlinien

nie ju fe^en, iüeil er tai £icf)t burc^ ein Sorf) einlief.

%U ber ^ollimatorfpalt fam, fa^ man juerft ben 6patt

<id)t 5D?ale üon 91 biö ^ rcflefticrt. ^ei fl5r!erer 53ers

gr6§erung lofien fid^ biefe Linien in mehrere feinere

ouf, bie fcf)tie^tid^ biö bunberttaufenb ge^dl^lt mürben.

2ege jmei SSifitfarten 3lanb gegen SHonb unb ^alte fie

gegen eine Sompenftamme, fo fie^fl bu alte .©onncn^

linien'. 2;iefe Linien finb ^ntcrferenstinien. @ie l^aben

alfo nic^tö mit ber ©onne ju tun, bo fie aud^ oon einer

Sompenflamme f^eröorgerufcn merben !6nnen. 3e|t

!onnfl bu hen ®ert ber ©peftro bev 6terne beurteis

len.«

)>3a, bie berühmte 6peftrotanatt)fe l^at voof)l i^rc

befien >lage gefeiten. 6ie gibt mcf)t an, roaö fie mill.

SBenn bu einen falten ^6rper in eine ffiafferfloffgaö;

flamme b^Itfl, fo befommjl bu baö ©peftrum beö @d)n?es

feto. <Scf)n)efet ij^ aber nicf;t oor^anben, atfo ifl bie S3es

ftimmung fatfc^. SQenn bu bagegen ^^oöp^or in einer

3Bafferfloffftamme üerbrennfl, fo ert)6ltfi bu baö ©peftrum
beö 23ariumö, o^ne ba§ ^Barium oorbanben ifi. 5Kan

mü^te benn annehmen, ha^ 23arium oon oier ^p^oöp^ors
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iuafferjloffen gebitbet trirb, bic bcn 137 beö 93ariumö

gteid^ finb. 2tber bo finb mir in ein ncueä Kapitel ges

fommen . . .«

»Unb gerabe bicfeö neue ^opitet wirb unfer greunb,

bcr Oleoifor, unö morgen bemonjlriercn, wenn mir und

in feinem fioborotorium treffen.«



5UiEtutttr|hran|i$llß0 U^p iiel





JQd^riö ^attc \iä) biö jum britten ©ei^nod^tötog burc^s

gc|cf;Iogen, immer im ©louben, ^ennp fei bei

S^anna. 2)eren milbc ©timme im XcUpf}on ^otte er

qIö ben Stnfong jum Slürfjug aufgefaßt. 5IIö er ober am
oierten Xqq S^anna onÜingelte unb in einem etrcoö

intimen ^on fragte, n^ie eö 3ennt) ge^e, erl^ielt er eine

l^erbe furje SJntroort.

»J)oö n)ei§ id^ nic^t.«

Sennp njor al\o nicl^t bort. Unb .^annaö bemegli^e

©efü^Ie rvQxcn umgefc^Iagen.

25o würbe ^ac^riö unruhig.' Unb <xU Sltaja gering*

fcf)ä^ig 3u antn?orten anfing, merfte er, bo| ber ©fanbal

befannt njar. (5r wagte nicf)t Leitungen ju lefen, nid()t

in 6ffentticf>e Sofate ju ge^en. £)aö ^auö Fam herunter,

ber ©taub mürbe immer bic^ter. (5r fc^Io§ boö eine ^i"^*

mer noc^ bem anbern ah, tjor ber ^5Ite fUe^enb, benn

bie 9läume, in benen feine 2Jienfd(>en weilen, fann man
nid^t l^eijen.

T>a er onfing, 3ennt) aU oertorcn anjufe^en, würbe

fie für i^n wie eine 21ote, unb bamit trat bie Sßerg6tte5

rung ein. 3m ©runbe jeber 5Kenfd()enjeete wo^nt ja

etwaö ®df)6ne^. Unb bie Erinnerung ^at ja, jur S^re

beö 9}2enjcl(>engefc^lecf;tö, bie gä^igfeit, ta^ S^h^\\d)c

au63u|lreicl()en unb baö 5int5gticl^e in etwaö ©c^oneö

5u oerwonbetn.

^ac^riö begonn fic^ an a\Ut> @d()6nc in 3ennt) ju

erinnern, unb babei wud^ö feine ©e^nfud^t ju einem

grenjentofen ©d^merj. Sr weinte fiunbentang unb warf

fic^ [eiber aUci m6gtic^e oor, fogar i^re ^e^Ier, bie er

nid^t oerjc^utbet ^atte. ©ie aufjufud^en ober if;r 23riefe

ju fd^reiben, l^iett er für ^offnungöloö. 2)ie äu^erfle

©renje ber ^erjweiftung l^atte er erreidf)t.

dt \a^ eineö 50?orgenö auf ber Slebaftion unb fd^rieb

etwa^ 2Beinertidf)eö über \d)Ud)U 5[)?enfd^en unb beren

Einfluß auf ibre Umgebung. X)a öffnete jic^ bie Züx
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unb (eine ^nöben ttoten ein, 6ie rooten un9ew6^nltc^

fügfom unb gefittet.

Sr fiel äujammen, fd)to§ (ie in bie 5(rme unb meinte.

Sonn erfuf;r er, bof fie in einer ^enfion wol^nten;

bQ§ fie bort mi§f)onbeIt n^urben, n^eil fie nicfjt im öorouö

bejQ^Ien fonnten. ©o^ bie Wluttcx neroenfronf fei,

unb bQ§ fie mieber Fpeimfe^ren woHe.

»2iber feib il^r benn nicf;t bei klonte ,^anna gemefen?«

frogte '^ad)x\i, Qv f;Qtte ficl^ fo fd^nell er^ott, bol ev

on fRad)c borf;te.

»2)oc^, mir moren einen ^olben Züq bort, ober boö

ging nicf^t.«

»©ing nic^t?«

»^a, fie gerieten oncinanber, unb bann fe|te fie unö

©todffifc^ unb ©rufee oor; boö fonnte feiner effen,«

^ad^riö hd)te unten im 58oucI).

»3e^t nef;mt if;r biefeö ©etb unb beja^It bie ^cns

fion; bann faf;rt i^r mit 50?omo nad^ .rpauö.«

S)ie jungen macf;ten fidf; baoon.

3e|t mar oHer @cf)mer3 oergeffen. ^"^anna r;atte eö

genug bekommen, groucn fon i^ren ?i3Mnnern fortjus

lodfen, unb Sennt) mar gefd/togen. SSiftoria auf atten

«Seiten

!

(5r pluflerte \\d) auf unb fc^moH on. X>cx bto§e ^ontoft

mit hen Äinbern unb ber ©ottin botte if;m )üeben unb

^roft miebergcgeben. Cr fob fic^ f(f)on om ©c^reibs

tifc^ fi|en, mit feinem 9tomon bcfc^äftigt, SKacf;e iibenb,

md^renb er .^roft ousJ ir;r f;otte. 3e|t mor fie für i^n

fc^on mieber feinblicf; unb l^^^^ticf; gcmorbcn.

(5r f;atte gefiegt. 5(Ifo f;atte er red^t gef^abt. 2)aö

^d)\d\a\ mor mit i(mi. 5lber beim griebcnöfcf)lu§ mollte

er bie 23ebingungen biftieren unb oon bor ©efcf;Iagenen

ooUfidnbige Untermerfung forbern. SSoltflänbige; mieber;

^olte er für fic^.

3e§t fürchtete er feinen S^fonbol mel^r. dv fürcl^tete

ni(i)U ouf ber gongen SSelt. ^r mud^ö unnotürlirf;.
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Unb bet (Jbetmut bc6 6lc0erö rvav i^m ein frembeö

^r crl^ob fid^, um feinen Sßiebeteinjug ju l^olten,

ben ©legeöjug imxä) bie 3fleboftion, in bie er n?5^renb

[einer Slrouertoge nic^t einsubringcn gercogt l^otte.

Sr roollte i^nen jeigen, ha^ er nod^ berjelbe fei njie

frul^er, Unb ^otte fie etrcoö munfeln gebort, fotlten jie

i^l^i [e^en, bo§ er ungebeugt wax.

%U er bie Zm bcö ^cli^eireferenten öffnete, bot ficf;

i^m ein Stnblid . .

.

T)cx grembling, fein ©ol^n, ftonb über ben ©rf^reib^

tifd^ geneigt, unb neben if;m ber SReferent, ber feinen

2lrm um ben SoaU beö onbern gefd^tungen' l^atte.

5oc^ri0 sog fic^ fofort ,^urüc^ unb flyr^te jum (i^ef-

rebofteur l^inein.

Sügenrot^ jüor bei feinem falten ^umor, obgel^drtet

unb üer^irtet in in hcn kämpfen beö ^eitungölebenö.

»^ofi bu einen jungen SRonn f;ier auf ber StebaEtion

ongefiellt?«

»30/ er fuc{)te eine ©tetle aU 2)iener. ©eib i^r mits

einanber üern^onbt, ba er beinen 5Ramen trägt?«

»2)iener? ®ie fann er benn mit unferm Kollegen

96 intim fein?«

»X)aö ge^t micf; nic^tö an, aber 9£ ift ja mit allen jungen

Sl^ännern intim. <Sie maren gefiern jufammen im
S^^eater.«

»Unb baö ertaubfi bu?«

»jlann icf/ö in biefen aufgegärten Reiten »erbieten?

2)u f; fl ja felber in beinen ©c^riften alte Safler unb
alle 53erbrec^en oerteibigt.«

^ac^riö füllte ficf; üon einem ^culenfc^lag getroffen.

<Jö war nic^tö ju machen. T)iei wax \)ai ©c^recfUc^j^e,

la^ er erlebt ^atte. ©aö ©c^icffal njar i^m bocb nic^t

günflig.

»$[Benn bu i^n nicf)t üerabfcl)ieben fannf!, bleibe icb

nic^t.«
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(Jtmaö 5I^ntid)eö mu^te ßugenrot^ (^eimticf; gemunfd^t

hoben, benn er ontiüortete:

»9?ein, baö fann irf; nicf;t. Unb er fagt, er [ei bein

©o^n. 3ft boö tro^r?«

^eine 2Int»rort

ßugenrotf) fu(>r fort.

»ffienn eö fo ifl, geniert eö birf), if;n in einer unters

georbneten ©tetlung ju fe^en? 2)u bijl bod^ ©emofrot!«

^eine 5int»rort.

!>5Iber tüiUjl bu bic^ nid^t bomit begnügen, 9)?itarbeiter

ju fein, unb gebei^fi bu nirf)t bei unö, njill idf) bic^ nic^t

gurücf^alten.«

»©ibft t>u mir ben 5lbjcf>ieb ? 2)qö fotlfi iiu bereuen!«

»T!uxd)Qui nicf)t! 5ftiemanb tüirb hid) ipermiffen,

benn bu bijl Quögefcf)ricben. 2ü^ micf; allein.«

'^ad)x\t' ging. S^ie geat6^nlicf) in 2But, n?enn i^n baö

Unglücf trof. ^

Sn^ fid() 3acl()riö nocl^ einigen Umracgen feinem .^auö

näherte, ricf)tete er firf> ouf eine öerfo^nungöfjene ein;

er füllte fic^ geborgen, aU er bic Scilla erleucf)tet fab.

(Jr jrurbe üon ben jungen unb bem Äunb empfangen,

gonj roie gemo^ntirf).

»S^o ifi 5i}?ama«, fragte er.

»<Sie liegt oben«, lautete bie 21nt»üort.

(5r ging hinauf. Dben fanb er einen breiten Sflücfen

im 33ett.

»3BilIfommen!« fogte er.

X)cx 'iRMen riif;rte fic^ nicl^t.

»Sa^ mic^ ruf;cn. ^ä) bin franf«, fagte ^^nnp«

5arf)riö l^orte am 2^on: allcö wax unocranbert. Q:x

\a^ ie|t ein, fie ^atte ficf; nacf) i^rem ipeim gefeint mit

bem fd^6nen 58ett unb bcr guten 23cbicnung. ©ie ganje

53erg6tterung ging in dlaud) auf, unb 3cnnt) lag ba in

i^rer ganjen Jp6§ticf)Feit. 2)er JRüdfen tror fetter olö

je, unb jcfet (^a§tc er fie be^f;alb. /pattc er mt)t bie
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lOiittet, [icf; ein jungcö jdf)Dncö 2Bcib ju f;atten? ^^u^te

er ficf) mit fciefer ^puppe [rf)tcppen? 2)q§ er fetber jie

fid^ [o gerDÜn]'cf)t ^otte, rcijte i^n nocf; mcf}r. Sqö jotlte

er mit biefer Franfetnbcn ^rou, bic nicf;t einmal ju

fpred^en tiermoc^te?

(Jr ^Qtte auf einen angenehmen Slbenb im atten ©tit

gererf^net, unb ju biejem '^wcä neue Sacl^en gefauft,

bie er in bcr ©arberobe \?erf!edte. Sr machte juerfl

einige 5Inbeutungen über baö na^enbe 53ergnügen;

[pracf; oon einem neuen 2Bein, t)en er gekauft; oon einigen

^anbetabern,

2IIö hüi feinen Sinbruc! machte, irurbe er heftig, benn

er faf;: al(eö wor oergebticf).

5>5öenn bu Franf bifi, fottfl bu ein ^ranfenl^ouö aufs

[uc^en ober einen Slr^t fommen tajfen.«

»£a^ mic^ in grieben!«

»3a, id) tajfe bicf) in ^rieben!«

2)ie Znt fnallte me ein 6cf)u§. ^ac^riö ging l^inunter

tnö ipotel, um einige SSi^iöfponfel aufsu[ucf)en. 3e^t

!onnte er roieber in bie Kneipe ge^cn. So irar ein fo

ru^igeö ©efü^t, jie ju ipauje ju F)aben. SDie S^re n^ar

gerettet. ^

2^ie ^eit, bie je|t folgte, war bie f(j()recflid()j^e, bic

^ac^riö erlebt Ijotte. Die ©atten quSIten jicb gegen=

[eitig mit einer auögejud)ten ©rau[am!eit. 3ennt) lag

immer unb rcurbe öon S^ag ju 2ag fidrfer. T)a jie

fein 9}?orpl^ium me^r bekommen fonnte, na^m \\c

©pirituö.

5acf)riö \a^ unten unb \d)x\eh ben Sloman. ©ing

jurocilen hinauf, um nac^ bem Dpfer ^u je^en unb eö

§u qudlen. 5Benn er nur mit i^r jprec^en fonnte, jo befom

er neue ^raft, bie i?inrirf)tung fort5uje^en.

Sfennp log entn?eber im S3ett ober ouf bem 58ett.

Unb roenn e^ unter \l)x brannte, ging jie ouf bem 23alfon

jpojieren. S)ie Seute unten jo^en oft in ber 5Rocf;t eine
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mei^e ©eflalt unter bem ^ocl^bort, i)od) über ten ^öaum^

juipfetn.

Da fie in- bouernbem 3flau[cf) tebte, 'oexhx \\elh\e

gA^igfeiten ber @eele: log, »ergo^, anebcv^Aotte biejetbc

©od^c, roor botb rcijbat/ batb ftumpffinnig.

Si^iemonb befucl)te jie me^r, unb jte luben öucl^ nie«

monben ein.

5D?onc^mot ^otte fie lichte ©tunben, unb bonn war [ie

^eltfef^enb.

»SBaö [rf)reibjl bu bort unten? 3fl eö fc^on? SSenn

id^ ein[rf)Iummere, [o gtaube \d), bort unten ju fein unb

eö SU lefen, SBcnn idf) micf) ourf) nicl)t baran erinnere,

roaö ic^ getefen f^obe, ber Sinbrucf ift borf) ba, unb ber

ijl frf)recfiic^. T)u bift nicf)t ber, ber bu ju fein fd^einjl,

^ad^riö. ®enn bie ?]?enfd)en bic^ fennten! £)u inartejl

ouf mein 5Ibteben, baö wei^ irf), unb irf) irerbe batb fiers

ben . . . Du fottfl leben bleiben ! 2)aö ift beine ©träfe,

benn eö ifl eine ipolle, ju leben . . .«

»ffiillft bu beine ^inber fef^en?« pflegte 5acf)riö an;

äufongen.

»^^ein, baö roill icl^ nic^t ! Die finb bir fo d^nlid^ . .

.

allju d^nlid^, benn fie geigen alleö, wai bu üerbirgft.

Durcf) fie roirb bie ERac^e bicf; einmol treffen . . . Die

9lacf;e ifl für alleö Sofe, wai tu getan ^aft . . . 3rf) er-

innere micf;, roie bu ^ilo ruinierteft, unb irf) frf)öme

mid^ ie|t, ba§ ic^ birf) nicl)t oerriet ... Du ^afl galfens

flrom geplünbert . . . ®5en l^afi bu nirf)t geplünbert?«

3ennt)ö £ebenöübcrbru§ na^m mit jebem 2!.ag ju,

unb i^r 5Ibfrf;cu t)or bem 53^ann fteigerte \\d). ©ie füllte

eö, ba^ er unten am @rf;reibtifrf; etiDaö 5S6feö oorf;otte.

Sineö >lageö zitierte fie aufö ©eroteiüo^l einige 2Iuö;

brürfe auö feinem SJtanuffript. Sr glaubte natürlich in

feiner Einfalt, fie fei in ber ?Rarf)t unten gemefen unb

f)ahe in feinen papieren gejc^nüffelt. ©eitbem ^ielt er

fie immer t>erfrf;loffen.

5llö fie ober ein onbereö Wlal feine ©ebonfen au^'
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[prac^, ef)e \\c aufö Rapier gefommen waten, ta begann

er barüber nac^jubenfen. @cf)tug eö aber batb in ben

SBinb mit ber (Srftdrung, eö fei ^n\a\{ gewejen. 2)oc^

würbe eö if;m bange oor i^r, unb er üermieb i^re (^e\e\U

fc^aft. (Sie tag fc^tiepci) ganj allein bort oben. Die

Sangen gingen aucf) nic^t bort^in, tcilö meit bie 9}?utter

fie nic^t fe^en rooltte, teitö weit bie Sungen biefe $8efuc^e

tangweitig fanben.

(Jineö 5Racf;tö, atö 5ocf)riö unten luac^ tog, ^orte er,

wie 3ennt) aufflanb unb ben ©tu^t am ©c^reibtifc^

rüdfte. Darauf war et> eine tange '^ext flitt; borf) würbe

bie ©titte unterbrorf)en üon fnarrenben ßauten, wie t)on

©c^u^en ober ^antoffetn, bie man bewegt, wenn man
on einem X\\ä) fi|t unb fc^reibt.

$Da§ fie am ©c^reibtijc^ [a§, baö ^6rte er; aber tvai

tat jie? ©c^rieb jie? ®enn fie i^r ^lefiament ober i^re

93efenntnif[e fc^rieb!

Da er niematö fein ©d^idfat bem ^ü\qU übertief,

fc^tic^ er bie S^reppe hinauf unb fa^ burc^ö @rf)tüffets

iocl^. @ie fc^rieb wir!ticf).

D^ne firf) umjubref^en, fagte 3ennt) mit beuttic^er

©timme:

»Du muft nic^t an ber Xut taufc^en! 3c^ fc^reibe

nur einen 23rief unb burcf)auö nic^t meine Srinne^

rungen.«

S3efc^dmt, aber nic^t o^ne einen ^ug oon 50Zitteib

trat ^ad)xxi inö ^ii^"^^^« ©c^ubtaben waren geöffnet,

unb Unorbnung war überatt ju werfen

!

^od^, ftar unb würbig fa^ fie auö, atö fie fic^ auf bem
©tu^t umbre^te. Die testen acbt 2^age, feit er fie md)t

gefeiten, l^atten i^r ^uöfe^en fo oerdnbert, ba§ er bes

troffen würbe, ©ein erfter ©ebanfe war: ©ie erl^ott

fic^! ^d) bin oertoren!

»©ei nid^t bange«, antwortete 3cnnt) ouf feinen @e»

banfen; id^ erl^ote mid^ nirf)t. Den 9lefl fannfl bu bir

benfen! (Jinen ©fanbat witt id^ nid()t mad(>en. ©irf
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bir nicl()tö öor, ober flore mic^ nic^t in meinem 5ßor^üben.

^d) bin mübe unb mW nur fcl)tafen.«

^ac^viö oer[ucI)te etiraö ^affenbcö otö Sintranb ju

finben, einen pr;iIcfopf)ijcI)cn 21roft ober bergieicf>en,

ober er fonntc t>or biejen klugen nirf;t liigen. Q:x jog

[ic^ juriirf, im großen unb ganzen mit bem ^uöfoU beö

getbi^ugcö jufrieben.

Sdngj! WQX eö iljm llax gemefen, bo^. jie fterben muffe.

Sie lajlige ^eugln, bie einzige, bie feine ©ebanfcn Fannte;

bie 9}?itfcf)utbige, bie ^InHogerin, bie gurcbtbare, bie il^m

feine S^re rauben fonnte, aUein burc^ boö Heine 9}tQn6t>er,

boö S^ant' ju oerlaffcn - fie mu^te flerben

!

Unb ruljig frf;lief er ein. Sftu^ig im 23en)u|tfein,

bo^ eö gefc^o^, ol^ne bQ§ fein 53erfd)ulben ju merfen voax.

(5r ^atte act)t Za^e unb OlM^tc Cfcirartet, auf jeben Saut

öon oben gctaufrf^t; rcar felber i;inaufgcgangcn. ^lö er

oben feine Ungebutb nid()t verbergen fonnte, antn:)ortete

fie:

»©ei ruf)ig: ct> irirb gefc^el^en! Slber icl) mu§ mid^

vorbereiten, ^d) liege ^ier unb benfe on alteö 5ßibrige,

wai id) erlebt (iobe, um meinen Scbenöefct ju ftcigern.

^d) mu^ birf) erfl ou^ meiner <5eele unb auö meinem

Körper auöroben, fonfl ne^me \d) t\d) mit auf bie onbere

©eite, unb baö rnitl ic^ nicf)t. X)ü tvci^t nicf;t, roaö bie

anbere ©eite ifl; barum roirf! bu auf biefem Ufer bleiben,

tt)o bu gebei^ft. ^d) me\^, b<i§ eö eine onbere ©eite

gibt, benn icl) F;abe fie gefe^en; bort '()ü1ie id) meine

9}?utter unb meine @cf)n)eftern getroffen, ©aö n?aren

einfacf)e, ober e^rticf;e 'S}Un\d)cn, bie in ^flicf)ten unb

(Jntfogung tebten, ober gebutbig in ber Hoffnung iraren,

of;ne (jier unten eine ©eligteit 3U enrartcn. '^d) bogegen

bin in beinen unb ber onbern 23onnfreiö geraten unb

njotlte bie ©etigfeit jefet, ^ier ^aben, nacf)bem bu unb

bie onbern mir bie jpoffnung ouf ein bort geraubt Rottet!

292



, . . Sßeißt bu, \(() frage micf) oft, ob eure 23ucf;er 5Ru^en

ober @rf;oben bringen. 3f;r ^oelen ftef;t ja au§crf;atb

beö Sebenö unb bcr ©elettjc^aft; if;r lebt wie 936get in

ber 53uft unb frf;aut ouf ®elt unb 3}?en[c^en ^erab.

^onnt i^r bie Dinge richtig [e^en? kennen eure tuftigen

ße^ren irgenbwie auf baö fcf;mere Srbenteben ange«

wonbt werben? (Sure SIrbeit ifl ja ein ©piet unb euer

Seben ein gefl? ^\)x ioerocf)tet SSiarger unb bürgerliche«

ßeben. 2ff;r nennt bie, welche i^re ^fticf;t tun unb ben

©efei^en ge^orcf)en, fnecl^tifc^e Summet; nennt bie

©ebulbigen feige, bie fieibenben y?eud;ter ... 3c^ 'ocx^

ftucl^e bie ©tunbe, in ber id) in eure ^''Ö^wnenrelt mit

i^rer 93erbrec^ermorat geraten bin! Unb id^ preife

©Ott, ber mir bie ^ugen geöffnet, bie J^offnung unb ben

©tauben an etroaö 5öe[fereö miebergcgeben ^at.«

nS^at ^ito bicl^ baö geteert?« faucf;te ^acfjriö.

»3ö/ er ift eö, ber ?8efle unb barum ber Sßerocl^tetfie.

^r [c^reibt an micl^ unb icf; an if;n; er l^at mirf) ber 'SRer\\d)»

^eit roiebergegeben, nacfjbem icf) in euerm S^iergarten

irre gegangen; benn Xiexe wäret i^r! 3c^t trennen [icl^

unfere ®ege. 3ct> bitte biet), nie me^r nact) mir ju feigen,

benn ic^ üerabfcf;eue bic^ wie baö 236fe! Steine ^erfon

flinft für micl^, wenn bu eö aucl^ jetber nicl^t merffl.

SKenn bu micl^ mit beinen ©ebanfen berü^rfl, brennt

ei wie Steffeln auf meinem Körper. £eb wol^t!«





^rctunt»Ouattif0|!ßö Kapitel





jcr SKeoifor bemonftricrte im CoborotDrium:

2)ie 5)?omP:entf;eorie ober bie Se^re oon bcr ^ins

l^eit ber Wlatcxie nötigt ja alle i^re 23efenner ju glauben,

ba^ bie Elemente auö benfetben ©toffen bej^e^en, aber

in oerfc^iebenen 2)erbicf)tungen, ^ufammenfe^ungen,

©paitungen. 2(ber baö l^err[cf)enbe cf)emi[cf)e ©pflem,

boö bualijli[cf; ifl, l^inbcrt fie onberfeitö ju üerjle^en, wai

Sofung unb gdüung ifl.

<Sie fprect)en [o: ©c^raefel ifl ein einfädlet Körper,

jüeiHr nid)t jertegt merben fann.

®ir fonfequenten 50?oniflen antworten: ©d^n^efel

njurbc jebeömat jertegt, roenn er angejünbet raurbe.

©otb würbe jletö jerlegt, wenn man'ö in Äonigöwaffer

loj^e, 3^nt unb ©fen jebeömat, wenn jie in üerbünnter

©cf)iüefetjaure gelofl rcurben. Unb auö ben S^^etatlen

bleibt ^of;le jurüd aU SReaftionörejl, benn bie SRetalle

finb Äo^Ienn)a|fer|ioffe. @cf)wefet gibt immer ^lo^Ien;

rejle in gorm oon ©rapfjit, wenn er unoollfldnbiger

Sßerbrennung auögefe^t wirb, benn ber @cf)wefet bes

fielet ouö .^o^Ie, ©ouerjloff unb ®af[er{loff wie atle

^orje.

®ir flel^en atfo auf bemfclbcn ^unft wie Saooifier,

aU er bie ^f;togij!onte^re ablofie; ober ^opernifuö,

aU er hai ^tolemdtfd^e ©pflem umbre^te.

SÖie foU ic^ nun bie ^ufommenfe^ung ber Elemente

finben? '^d) glaube, wir müjfen [ie vorläufig nocf; be?

tedbnen, fiatt §u experimentieren. Sin wicf;tiger 5öegs

weifer ifi baö fiofungömittcl, alfo bie ©ot^e. 3""^ ^^i=

fpiel: Üuedffilbev lofi ficf; in 6a{pcter[äure, aber ©otb

tofi fid^ nid)t. 2)aä gibt on, ba^ ©olb eine anbere ilons

flitution aU baö Üuccffitbcr l^at, ba ja ta^ Sofungömittel

ein unb ba^felbe ifl. ^on^itution ifi ja ^ufammenfe^ung.
2)ie SJ^etatle finb alfo fonjlituiert ober jufammcngefegt,

olfo nic^t einfac^.

SBcitcr: Quedfilber in ^atpcterfäure gibt ein falpes
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tevfaurigeö Qued'jilbevfat^, aber ^inn in 6atpetcTfäurc

gibt ^'i^^if^urc. 2)aö 5)?etnl( ^inn f;at atfo eine onbcve

Äonjiitution aU baö GuecEjüber unb benimmt ficf) wie

ein negotioeö ?}?ctattoib/ fco eö eine ©aure gibt an ©tetlc

eineö (Sat5eö.

©a'oon gebe ic!) über 511 bcn interejfantcflcn oKer

^JletaUc: bem ©otb. S^iefeö mctaU gtcicbt in allen S3e^

^ief;ungen einem ^ÜJetaHoib, bcnn cö ^^at fein ©auer*

ftofffal^, fein foMenfaure«^, fein [rf^mefetfauveö, fein

jotpeterfaureö ©at^, unb feine Dxpbe jinb ©^uren. Sie

bie Si}?etatloibe gebt bagegen tat> ©otb 23evbinbung mit

ben ©aljbilbnern unb '^i)an ein.

9}?etat( ifi atfo ein fc^iüebenbcr S3egriff, unb ©olb ifi

fein ricbtigeö 53?etan. ©ein ©pcftrum gteicl)t am meifien

bem 9iabifat beö ©itijiumö ober beö Daiar^eö, unb im

Duarj fonmit ©olb gebiegcn üor. 2)aö Sltom beö ©itis

jiumö ifi 14 unb \:)at> beö ©otbeö baä Quabrat i>on'14

ober 196.

3c^ fef;re jum ^inn jurucf. ^inn frf^miljt bei 236 ©rab,

unb hai ?Kotefulargeitncl)t beö ^innö ifi 236. 2Baö he-

beutet baö? X^aö vermag mein ©cbanfe norf; nirf;t

auö5urecf)nen. ^cbenfattö fcf)eint ficb aber mit jebem

neuen ©ärmegrab bie 5}?olcfutarattraftion um bie

^a^I 1 3u öerminbcrn . . . ipalt

!

2)ocl) lueiter, üorwartö im ©unfetn: icf) \vc\^, eö unrb

Sielet merben!

jtupfer tinrb oon falter ©cl^iüefetfaure nic^t angegriffen;

mdrme icf) aber bie ©dure, fo beginnt bie SUcaftion bei

128 ©rab; 128 ifl aber baö 5}?okfutargemicr;t beö ^upferö.

©ottte man nidit baö 9tec()t baben ,^u glauben, ba§

^'upfer bei 128 @rab ?,ertegt ober aufgetofl luirb; unb

ia^ feine 23eftanbteile einen gegenfeitigen 2Iuötaufcl^

cinge^^en unb eine neue 5ßerbinbung mit ben 23efianb?

teilen ber ©rf^njefetfdure bitbcn (.^tommutation)?

2)er 23tauficin ober baö itupfcrüitriot, baö firf; ges

bilbet ^at, bcfifet ja nki)t eine ©pur 93erwonbtfcf;aft
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ttjcbcr mit bem Tupfer nocl^ mit ber ©c^trefelfdurc.

9Jht ber l^errfd^enben ^^cmie onjuneBmen, bQ§ bie

©c^mefetfäure jum Tupfer obbiert rüirb, ifl bod) ju

einfdttig.

2)ieö olfo ifl ber 2ßeg . .

.

(5ö tdutete jum S^ittageffcn

!

»gortfc^ung folgt morgen!« jagte ber SKemjor, unb

man ging ju Z\\d).





Btcrunb|hJatt|T0j!E0 Sa^rifBl





|ad)viö ^atte nacf; feinem 23c[ucf) auf ber Skbaftion

feine froren 2^agc gef;a6t. ©a§ er gleicf^forn ben ^h-

fc^icb befommen, Iie§ if;n ben @cl)nicr5 unb bie ©cf^anbc

»ergeffen, bic baö 2Iu[tveten beö gremblingö f^evüorges

rufen. Sr f;ütte btefeö ilinb boci) immer auf feinen SIrmcn

getrogen, feine erften ©efübte aU 33otcr an biefen ©o(m

t>erfcf)n)enbct, Dpfer gebracf)!, eine ^wfunft aufgebaut.

So roar ein 33erbrerf;en ber §6lfcf)ung, baö ficl^ burc^

Generationen fortpflanzte unb md)t firofbor war.

9^un, baö irar nirf;t ju ^nbern, ober er nm§te feinen

Spornen retten. Den Jüngling auö ber ©rube jiel^en,

in bie er geroten, jror unmogtic^. 3n biefem gati fc^ien

ein S3erl^(^ngniö ju r;crrfcf)cn, baö nirf;t befämpft irerben

fonnte. Gr f;atte Äomeraben ge^-^obt, bie in ber ^ug^nb

n)ibernatLirIirf;e >lriebe gejeigt, bann ficf; oer^^eirotet

l^atten, ober borf; immer wieber S^üd'fMte erlitten.

©iefe (Jrfaf;rungen f;atten il;n wie onbere loerlocft,

in einer feiner @ci)riften biefe Slbnormitat ju erflären.

2)ie SrHdrung nol^m bie gorm ber Sntfrf)utbigung an,

melleid^t ber 53erteibigung ber Unjurecf^nungöfäf^igfeit

biefer 53ienfc^en. ©o ober ftür^ten beibe ßoger über

i^n l^et.

»@r oerteibigt boö Softer!« fcf;rten bie Unbefc^oltenen.

Unb bie Sßerteibigten gaben ju üerflef^en, bo^ fie feine

53erteibigung nic^t brouc^ten. ©ie fionben ^oc^ über

biefer fleinbürgerticl^en S3etrorf)tungöort.

Sitfo: bo f;atte er nid^tö ju erwarten! Stieb nur übrig,

ben 5Romen gu retten. (Jr ging olfo ju einem SInwoIt

unb legte bem bie ©oc^e t^or.

»Du fonnfl bie S3aterfcf)aft nicf;t leugnen, ober bu

fonnfl i^n beftec[;en, ben SRomen ju ^nbern.«

»Dann bin ic^ befiänbigen (Srpreffungen ouögefe^t:

jebeömal, wenn er ©elb ^oben will, legt er ben O^omen

wieber an.«

»®o^rfcl)einlicf; !«
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»2l([o md)U 5U macOen!«

i>'^xci)Ul ^l)v mü|3t euc() t)or[ef;cn, 5Känner, e^e i^r

eucl() ocrJ^eirotet! greif;cit, Sieben, (5^re unb ©ut bem

crflen bcflen SBeib abtreten, baö ift (eicf)tfinnig!«

»3Bcn folt man ni5f;kn, rrcnn oHe gteic^ [inb! Die

^ülbe 5RQtion ^at folfcf^e ypcrfunftjc^eine. 2Baö ifl ju tun?«

»2^un? £q^ bie ÄHnbcr ben SRomcn ber 5i}^uttcr trogen

!

SÖir [e^en ja, n)ie ^inber inftinftiü ben SRamen ber 5}Jutter

neben bem S3atev annebmen. 3}aö i|! ber Übergang!«

»Donn befcmmen mir boö 53iatriorc^at jurud! Doö
ijl bie ©ejcilfcbaft ber ©üben!«

»3a ! 3[i baö nicbt beffer, qU ba§ ber 5??ann in fianbiger

©efa^r jc^webt, entebrt ju werben.«

»2öirb er micf) aurf; beerben?«

»©en)i§! ©a F^afl bu boö ßrbred)t ber unehelichen

^inber, für tai bu gearbeitet J^afi!«

»©ann ^ott ber Teufel ©taat unb ©efettfcf^aft!«

»3q! ^ber baö n^ar \a unfer ^ieU ©rf;Ieifen, unb

SReueö TOocf)fen tajfen!«

Daä mor ber Slrojl: (Stirb für beine Ce^re.

^oc^riö ging in bie (Stabt ^inauö nac^ ben Kneipen,

um ju fd;n)a^en. 2Iber er blickte erfl in bie ^^ür; unb er

fal^ immer eine unft)mpatf;ifcf)e ^erfon, mit ber er nirf)t

in einem ^ii^^i^i^ fein fonnte.

2Bie ein grembling irrte er in ber (Stabt umf^er, in

biefer ©tabt, bie er früher feine genannt f;atte, unb bie

i^m je^t ben Sauden fef;rte.

2Iuö ©emo^n^eit, unb auö ©efc^mad für alfeö Unge«

funbe, ging er auf bie ^oli^ei, um hen j^auptmonn

ouf^u[ucf)en.

©er njar jugegen unb frf>ien t^on bem $8efucl) über*

rofc^t ju fein, f;otte fonfl aber einen ©algenf;umor ans

genommen.

»S^t feib feine S3urfcl^en«, begann er.

»2Biefo?«

»Die 3eitungögefenfcl)oft - wcip bu boö mrf;t? - ifl
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reif jum gatlen! Unb man t'crlongt, ta§ mon euc^

otte einfiecft; bicf> oud^! 3^t i}aht ja mit fülfcf)en faxten

ge[piett. ©a flonb ollerbingö, baö ^opitat bcr ©ejell;

fd)aft [otlte ^^6df)jlen6 jirei^rnnberttaufcnb fronen bes

tragen; ober if;r f;abt nie etiraö eingcjaf;(t! Unb aU

bcr gcf;tbctrag gebecft luerben mu^te, babt i^r fleine

Seute oertocft, neue ^ftien ju ^eirfmen.«

»®aö gebt bo6 micl) an?«

»£)u ^ajl ja galfenjirom, ^ilo unb anbere oertocft,

5ihien ju jeicf)nen.«

»2)aö ^abe ic^ in gutem ©tauben getan !«

»X)u bijl immer unfci^ulbig. 'La^ ijl bein gro^eö ©es

^eirtmiö. 5Iber biefeö 93cat anrjl bu eingejledt !«

»(Sc^dme bicb!« jcfjnaubte 5acf)riö.

»®aö jum teufet fagft bu! Steine Porten ^ahe \d)

tangfl gelefen. ©eftern ^^atten rt)ir beincn jungen l^ier,

unb er fonnte erlabten . . .«

»5öelc^en jungen?«

»91icf;t beine geir>6^nlicf)en ^"'^t'^^uöler, fonbern

ben ^atbbruber ober mie bu i^n nennfl. Gr fogte gan^

einfacb, bu feifi im begriff, beine grau ^u crmorben . . .«

»®aö ^atte er f;ier ju tun?«

»2Bir Ratten eine Üeine (Sad^c ju erlebigen; er gebort

ju einer geraiffen 53iga . . .«

»2)aö i|i eine £ügc!«

2)aö irar '^ad)x\i* te^te <^itfe.

»ypor mat, Carö ^eter ^acf^riffon, wenn bu burcb biefe

^ür gebj^, fo benf an micf)! SDcnf, ba| icf; unjicf)tbar

hinter bir ^erge^e unb olle beine <Scf;ritte berDacf>e.

^oä) ifi feiner loon eucf) oerbaftet, aber i^r ftcbt unter

STuffid)!! ©ie^jl bu, cö gibt anbere 53erbrecf)en aU

2I!tien[cf;iinnbet, unb . . . bu irei§t, \vat> icf) meine: ber

9}?enfd)en S^re unb triebe, gefio()tener guter 2Ruf,

falfcf)e Lorbeeren, gefiürjte ©r6§en, (5rpre[[ung . . 2Bir

l^aben eben eineö geanffcn 3}?itarbeiterö Briefe an eine

2)ame unteriucf)t . . , ©efau[te 5J?cfferftic^e t>on hinten,
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^uroelen, erbicf)tete ^Briefe, fatfcf)e fRotijen iinb [o weiter.

X)n üerfle^ji/ ba§ meine geringe ^tetlung mir nic^t er;

laubt/ fo feine 23e!Qnnt[cf)Qften ju ^oben; tarum funbige

ic^ beizeiten! 3cb fünbige bie ^efQnntfd)aft mit j";>errn

^ac^riffon iinb bitte i^n, biefeö ^i^^^n^^^ 3" üertaflen,

fc^neK, ane ein ^feit, ^inauö!«

^Qc^riö bcfonb \\d) brausen üor ber Xür. Gö iror

fo fc^nelt gegangen, ba§ er nic^t ^um (5nrarf)en ge*

fommen ivor. ^ei^t aber auf ber @tra§e ertvacf^te er.

5(n biefen 5}knn ^atte er ficf; gef;ängt, i^n »mein

tieber greunb« genannt, mit if;m gegeffen unb getrunfen.

2)er greunb ^otte laon 2(nfang an SSibertuillen gegen

i^n gehabt, i^n ober burd) bie @en)o^nf;eit überiuunben,

ober tfenigfienö t^erborgen, bo er eö interejfant fanb, in

biefen 2!eit ber 5Bctt ju btid'en. '^ad)ni, une feine meiflen

SOiitmenfcl^en, lebte in bem 3ntum; ben er tiebe, ber

liebe auc^ i^n.

@o waren '^af)xe »ergangen. 3(10 ie|t bie Sntf;ünung

gefcf)a^, lüirfte fie ane eine i^inrid)tung. Sitte ^Q\\d)'

Reiten, bie fie 3a6re f)inburcf) angel^'^duft f;atten, würben

je^t über if;n gefct>üttct. ©jenen, (Situationen, bie er

mit biefem grcunb beim ©taö gel^abt, tauct)ten auf

unb dnberten if;re garbe. ®orte, bie ftacben; 23ticfe,

bie üergifteteu. 2^en oft wieberte^renben 53orwanb,

ge^en ju muffen, oerflanb er je^t: ©er greunb wottte

i(m toö fein, aäf;renb er iien ^olijcibeamten mit feiner

@efettfcf;aft ju beef^ren glaubte. 5(tleö fiürjte jufammen;

unh auf ben SKuinen fa^ bie ganje @cfcltfct)aft feiner

t>ermeinttirf;en ?5^eunbe. jpotte er ficf) bocf; aU ber

^reunbreicf^e preifen luffen

!

3f)m amrbe bange üor bem ßeben unb ben 5?Jenfcf;en

!

Unberflob. O^actjjpauö! 3n fein y;)auö f;atte er fiel) immer

üon ber Kneipe jurücfgejogen ; ba fonnte er ben 9laufct)

auöfc^Iafen in fo oieten ungeflorten 6tunben, wie er

wottte; ba fanb er immer eine, bie \i)n wcnigjlcnö f;6ren

woltte. ^r fef;ntc fict; nacF) i^r, bie tro^ altem . .

.
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216er oorm ^ug trat if^m bonge; barum na^m ex

ben Xl^anipfer. 2(uf bem SvaudBte man nicht in einer

^etle fi^en unb feinem ^^einb in bie 5lugen flarren.

(tx ging an Sorb beö 5Binter6ooteö. SIber bie S3Iicfe

ber S)?en[cf;en irorcn i^m nicf^t ongcnef^m. 2)en ^apitdn

bu^te er natürlich, aber er nragte nid)t, ju i^m binaufs

zugeben, obn^o^l er fünft auf ber ^cmmanbobriicfe

flanb unb beim S^anoüvieren feinen SRat erteilte. 3e|t

erfl fiel eö i^m ein, to^ ber ÄapitAn ibn t>ietleicl)t quc^

nur gebulbet ^ahe, nur ou3 gefcf)dftlicf;en 9^ü(!ficf;ten

unb ouö gurd^t oor ber Leitung gegen if^n ^oflicf) ge»

njefen fei. Sr glaubte fogar ju bemerken, ba§ ber Jlapitin

mit bem ©teuermann über i§n fprac^, unb jtrar mit

fpottifcf^en ^tiefen.

SHö ber IDampfer an ber ©idlainfet üorbeifu^r, fa^

^ac^riö ju bem treiben S^ani auf beren ©rab hinauf,

bem ^lofier, beffen ^enfierfc^eiben üon ben ©trauten

ber unterge^enbcn «Sonne erleuchtet würben. T:ai

T)ad) gob bem ©ebdube eine ^bn(icf;feit mit ber 5(rcf;e,

bie ouf bem 33crg nacf> ber ©ünbflut ftef^en geblieben

n.^ar.

^acf>viä fe^mte ficf) nici)t baljin, fcnbern er irünfcbte

ei fort. So brückte unb flanb im £id)t, beunruf;igte

unb beläfiigte. 25ort f;atten fic^ einige 9}tenfc^en üor ber

SSer^raeiflung gerettet, ber SBelt entfagt, if;re gorbe*

rungen erlaffen unb ju leiben üorge,;^ogcn, ftatt fic^ ju

ju rd'dhen. 5acF)riö ^a^te fie, wie ex tai @cf)üne unb

©Ute ^a^t. (ix ^atte fie mit feiner 5ßerleumbung unb

feinen 5Inefboten üerfolgt. SIber fie Ratten nicf)t geant«

iDortet. Über bie ^»ermocbte er nid)töl

2I(ö ^ad^riö nacf) i?auö fam, ging er fofort ju 3ennt)

hinauf. Sr irar ja^m unb fuc^te etiraö rcie ©c^u^, aber

er traf wie gercoi^nlicf) nur einen 3^ü(fen.

»®ie gebt eö bir, liebeö ^inb?«
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3ennt) lag im .<patb[c^Iumnier unb frf;ien ju p^ontas

[ieren. S^aih finpenb antwortete fie:

»23atb iDii'b e<5 mir gut gerben!«

2)ann fuf;r fie fort, aU [ei fie iracf) unb Hör, jebod^

oF;ne eö :^u fein.

»®ei^t bu, id) f)obe ein 2!e(epi;oii fjier: burcf; baö f;6re

icf) QÜeg, lUQö irf; untl. @ie fi^cn im £)perncaf6 unb

fprecl)en über unö. ©ic nennen birf) Zinnober unb mid)

hai Siteraturluber, 5Baö i[l baö? Unb bann fagcn fie,

bie ^olijci merbe fommen. 2ßarum fagen fie Zinnober?

... «öifl bu eö, ^ac^riö? ©uten 2ag! 58ifl bu Söinb*

^unb, n?ie gewobniicf;?«

T)avin F;atbfingenb:

»®ie bu fkfi, \mv\i bu ernten! '^eU foUfi bu ^6ren:

beine jungen laufen bintcr 53c5bcl)en l^er. Unb bie

©cf)ulbe^6rbe tabctt, ba^ fie faulenden, ©ie finb nicbt

frdnfer alö bu; boö wax nur ein (JinfatI üon bir, um ibren

Seidf;tfinn unb if;re ©ummf^eiten ju oerbergcn. ©rf;icf

fie in eine ©cf^miebe ober in bie ^effcrung^onfiolt,

fonfl fommen fie nod) inö ©efSngniö. ^fui S^eufel,

tt»aö für ein ^chcn baben wiv gefübrt ! Unb bie jungen

^ofi bu felber »erborben. 23runte fam f;cute unb erjif^Ite,

i'ü^ bie ^rou nebenon ein ^inb befommen l^at, unb tü^

man eö mit ber ^ange ^^erauöjief^cn mu§te; unb er ift

crfl öierjel^n 3a^^re alt. ^iere fam nacf) X?auö unb erbrod)

ficb, benn er f;atte ju laiel ^Hinfcf; getrunfen in ber ©tabt.

@ie ge^cn fcbon in bie Äneipe! ^ring fie in bie S3effe-

rungeianflalt!«

©ie fcf;!ummerte ein, erraacbte aber fofort mieber.

»3cf; i)ahc chcn mit ^\\o gcfprocben. X)nt> ifl eine

onbere- ©elt, in ber er lebt ! Unb mir f;at er bie <Sef;ns

fuif^t banacf; gegeben. 5Bir fci)reiben nid)t: bu brauc[)fi

nid;t nac^ S3riefen ju fabnben! ®ir fpred;en nur, in

©ebanfen ! . . . Du f;aft mele S3cvbrecben begangen,

^acbriiS! ^n f^afl ,^ilo bie 23raut gcfloblen, bafl gal-

fenfiromfJ grau yon ibm [ortge(oc!tj 9??a);enö (5fif;er l;afl
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tu an bcn Leutnant üerFuppett . . . Xpintcr dien Sßcr«

brechen Siigenroti;^^ unb ©mavtmanö jlanbeft bu aU
hex Unfirf^tbarC/ ber \\e if;ncn eingab . . . S)ian [prad^

[o oiel oon ipppnotiömuä unb ©uggeflion üor jel^n

So^ren; ober ie|t^ ha cö boöon fliH gemorben ifl, ij^ eä

um fo gefährlicher! 2)u bijl ein Xpppnotifeur! SIber

Mo [agt, bu feift eine Slax'oel 5ßaö ijl boö? 2)u fannft

Quc^ jpufen. Unb wie id) in beine J^dnbe gefommen
bin, begreife id^ nirf}t. ^in fo forperlidf; unb geifiig

üerabfcl^euenöwerter ?0?enfc^, voie bu bifl! 2Iber ^ilo

I^Qt micl^ je^t gemedft! ©e^ beiner 23ege! ^erü^n*'

v.xic'i) nidf;t mit beinen Ä^nbcn! Du <Satan, icl^ fül)le

beinen bofen SBitlen, aber... ©ott belfe mir! ^e\u^

(Sbrifluö, ^ilf mir! S]aö macbfi bu mit mir? '^d) rufe,

tt)enn bu nic^t ge^fl. 9}J6rber! ©o nennt man bic^ hc-

reitö unten ! Unb ber Surfcl^e on ber genflerfcf)eibe . ,

.

I^u! ^ilHeö alte 5?erfautte taud)t ouf! 3efuö, erlefe

mic^ U
@ie fcl^Iummerte n^ieber ein.

3acl^riö fd^Iicf; l^inunter. dt wav oor atlcm bofe, benn

tDie er imxienbig auöfaf), f;atte nocf; niemanb if;m ju

[ogen getragt, ©iefe Idflige ^eugin, bie otle feine ©e*
banfen gelefen ^iatte, mu^te balb loerfr^njinben; unb

lange fonnte eö nic^t mc^r bauern, ba fie fcf;on p^ianta;

fierte. dx tx>ün\d)te if;r ipinfc^eiben fo lebhaft, ha^ ex

baran glaubte, dx \ant auf feine S^aifelongue nieber unb

begann baö 9}?otiü aufzuarbeiten, ©ollte er boö Jöauö

fofort oer!aufen ober baö SSitiuerja^r n-toF^nen bleiben?

©aö fofiete ein ©rob? Winkte ex fie nacf) ber Stabt

bringen ober fonnte fie ^ier auf bem Sanb begraben

»Derben? Unb fo weiter.

Sann erinnerte er fid), ba§ fie eben einige »gute

6ac^en« mit pittoreöfem 5ki8bruc! gefogt ^atte. dx

ging on ben @cf)reibtifrf;, um fie für feinen Sfioman auf;

jujeicl^nen. (Sterbenb mu§te fie SJ^obell liegen unb boö

^rotofotl biftieren.
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^a^ eine Stattet if;rc eigenen Äinber mit fo unbes

irrten 58U(fen anfeilen fonnte, boö wax neu unb gro^«

artig, ©te ^o§te bie jungen, treil eö [eine ^inber waren,

©n 53emeiö »üenigflenö, ha^ eö [eine tvaren. 3mmers

l^in etmaö ! 2(ber [ie iroren aucf; o^ne i^ren Tillen jut

SSelt geFommen, ai[o bie fruchte einer SSergeiraltigung.

3n £ug unb 2!rug unb ypQ§ geboren, fonnten [ie nic^t

anberö \ein. ©ie in Sxim ober ©cl)ute ju erjiel^en,

juor unmogtidf); at[o mußten [ie inö Sieben f;inau(J!

©ie fingen ndmlid) an, eine laftige ^ritif an ben Altern

ju üben; unb @c^eimni[[e gab eö nid()t mef;r für [ie.

2lber bie ©e[cr)icf)te mit ber ^otijei tuar ungemütlid;

!

T)od), ha ^ejpei[c fef)Iten, tuar nirf;tö ju macf)en. Saugen*

rotf) unb ©martman marcn au§erbem [cf)taue ^erte . .

.

& f(ingelte! ^ad^riö ging [etber jur Xür unb öffnete.

2{nge[ic]^t gegen 2Inge[id)t [ianb er ©martman gegenüber,

f;inter bem Sügenrotf; unb jparatb, ber Sanbprop^et,

ouftoucf)tcn. ©martman [a^ [prü^enb unb fro^tici) auö,

unb [clbfi: Sügenrot^ gt^n^tc gegen [eine ©emol^nf;eit.

»Dürfen mir hereinkommen? 2Bir merben tei[e geljen,

ba bu eine ^ranfe im S}a\x\e l^aji!« begann ©martman.

j>^ir m6cl)ten bir nur er^äf^ten, ba^ mir gerettet [inb!«

»£)ie Leitung ifl oerfauft, vorteilhaft!« flüjlerte Sügen*

rot^. »Du [oÜft nur beinen Okmen [c^reiben!«

^acf^riö atmete auf, bann Iadf;te er mit bem 23auc^

unb bem ©aumcnfeget.

»©ef;t Iei[e!« [agte er. »SinB in ben ß:§[aat; ba [inb

mir nicf)t ju ^oren!«

3acf)riö mufierte bie kopiere. SJZan l^atte einen ef;rs

lid;en 50?ann gefunben, ber [id^ l^atte anfüf^ren ta[[en.

Die 93üd)er ber ©e[en[cl^aft maren vorgelegt; bie 2(näo^I

ber Sfbonnenten f;atte man fonfiatiert . .

.

»Ratten mir [o viel Sibonnenten in ber ^roöinj?«

fragte 5ad)riö naiö.

&3ö, t^a ic^ [eiber bie SIbonnenten gcmorbcn \)ühe,

Fonn id)^ bc[c^m5ren«, antmortete ©martman.
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t>T)<x^ wax ötfo beine 9??ijficn^reife?« tranbte ^ocl^riö

ein. i>SKid()tig finbc id) baö ja nicf)t . . a
»®enn aber bie ^onfurrcnten baöfetbe tun . . .«

j>(5cf;reib nur, unb [d))üa^ nicf)t! frf^nitt Sügenrotl^

ab, bcr ben du^ern SInftanb roa^ren lüottte . . .«

ßö tuurbc gefcl^rieben, unb bann fc^wa^te man, juerfl

flujlernb, bann mit Sreöcenbo.

23runtc wax ^ereingefommen. Um bie «Stimmung

etwaö leidster ju marf;en, fragte ^ac^riö:

»2Bie f{ef;t eö ie|t mit SDcama?«

»Da ijl nicf;tä; [ie ifl aufgeflanbcn unb l^at fid) ans

gebogen.«

Der ^üxiQe wax felber eine l^^otbe ^ugenb faulfranf

geit)e[en, infotgebejfen gtaubte er an feine Äranf^eiten.

3ad)riö gtaubte alleö, wai angenehm unb üorteiI()aft

iüar, barum gtaubte er fofort, ba§ fie l^ier ju .^au[e

foupieren fonnten. (Tö u^ar fo tange ^er, ba^ er greunbe

bei ficl^ gefeiten l^atte. ^enm) mu^te gerabe je^t i^r

9}?orpl^ium nef;men, unb bann frf^tief [ie wie eine 2^ote.

Daö ©ouper mürbe oom .<potet beftettt, unb ein geft

in bem alten großen ©tit na^m feinen Stnfang. Sllteö

fottte bamatö mittetfi Sffen unb X^rinfen gefcf)e^cn, unb

fo gefd()a^ e^ and) ic1^t\

Daö ©efpräclP) breite fid^ um bie 3bee ber Slftienges

fettfc^aft unb beren reootutionierenben Sinflu§ ouf

Jpanbel unb ^nbufiric. SJkn bcfannte roittig, baß bie

©efe^e mangetf;aft feien, ba fie feine ©arantie gemd^ren,

i>a^ hat> ^apitat in barem ©etb eingejal^tt mirb.

»SIber baß ifl ©cf)utb ber ©efcfegebung, nicf>t unfere!«

»5^aturtid), mir f;aben bie ©efefee nicl^t gem.ac^t,

unb fonnen fie nic^t dnbern!«

»Daö ^apitat ber ©efeltfcf)aft fott fo unb fo üiet be-

tragen, fie^t in ber ©anftion. So fottte natürticf; tauten:

Daö ^apitat ber ©efettfc^aft betragt fo unb fo üiet,

unb mir - ^6nigtict)e50iaicfi6t - l;üben bie 5Serte gefe^en

unb für gut gefunben.«
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»©0 [ottte boflel^cn! 2I6er f;a|l bu nicf;t gefe(>en, bie

©c[cnfcl()aft ij! gebilbet; bomit wirb bet jlvebit eröffnet,

ffiecf)|el merben au^geftetlt, bie Slftien notiert, bie jirs

fulicren, me bie <Srf;eine ber ^riMtbanfcn beinahe . . .«

»Dqö if^ ja nicftt fcf;r fein, aber \vc\ci)c ©efcf;äfte finb

fein?«

»5Ricf}t trar^r?«

5Rad)bem mon ficf; an feiner S)?a][efl6t reingemafrf^en

r)Qtte, unb bie ©emijfen ftc^ an ber ©cfefegcbung ex-

leicf)tert, famcn 2Iuflern unb ßf)ampagner auf bcn

Z\\d), unb man ging ouf bie Icirf;teren ©efpr^cf^öjloffe

über.
''

Wlan \ptad) meij! üon ben grauen anberer 53Jdnner,

öon X^eatern unb 53ariet6ö. ^aci)x[^ erjaf^lte ^Ind-

boten öon feinen greunbcn unb beren grauen; oon bes

rühmten 93i(innern, bie er gojef^en f)atte, unb bereu

5Rame einen ©lanj über if^n iuarf. (5r prdjibierte iineber

an einem Z\\d), \ve\d)ex ber feine rcar, unb er betrac()tcte

bie ©dfle aU ^ublifum. (5r ii)urf;ö unb fcf^aioll.

£)ie ©timmen erf^oben ficf;, bie (Erinnerungen taud)ten

auf. ^ö mor roie in früf;crcn ^agen, unb man f;atte

üergeffen, lücr oben frf)tief.

X)a öffnete fiel; bie ^ür ^um glur. 3ennt) trat ein,

im ©efellfcr^aftöfleib, mit einer 5ölumc im ^"^aar. ©ie

fa^ auö, üU fei fie luacf), f;atte aber etwaö fcltfam 93crs

fdf)Ieierteö über ben 23Iic!en, \mc eine ©c(;IafjDanbIerin.

2)er erfie Sinbrucf wax ein Snlfe^cn. ©ie greunbe

Ratten fie lange nic()t gefe^en. ©ie 53erjranbtung beö

jungen gefrf;meibigen SBeibeö in bie fette rote 53?atrone

rDarif;nen entgangen.

5(ber in einem 2(ugenbticf, aU erblaffc fie beim Sfnbticf

i^reö ^itfe^enö, fiel if;r aufgebunfeneö ©cfirf;t jufommen
unb mürbe Jüie baö frühere. Sßerjüngt unb \ad)elnh

fpracf; fie ju ber attcn ©arbe:

»3br r;abt ©eft, greunbe, unb labet m\ä) nic^t ein!«

X)\c SSerjauberung iüar gefrf;e^en, alle erf^oben ficf;,
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berainfomnmeten fic, traftierten [le, niacf)ten if;r ^la^

unb tranfcn ouf S^nnpö 2Bof}t! ipurra!

Sennt) lebte auf, wuxhe w'üh, fcl)tug über bie ©trSnge

unb [proc^ ununterbrorfjen.

»^omm unb fe§ bicf; auf meinen ©cf)o^, ©martman!

2!)u marfl immer mein Liebling, bennr bu l^ajl folc^

ftibotleö ipaar!«

^aralb ri§ fid) auö feiner ©cf)Iemmer]^t)pnofe loö,

unb ba ber Zon gegeben luar, na^m er i^n auf:

»Jpobt if}r gefrort, ha^ ©martmanö* grau üon ber

^olijei aU ^roflituierte bcf;anbelt tuurbe?«

Sine 5?acf)fobe fcf^allte, 5al)nreif;en unb ©cf)lünbe

öffneten fic^ biö onö 5ungenä6pfcf)en.

»3a,« onttnortete ^cnnp, »aber ic^ l^abe gefrort, ba^

©martman felber bie ^Dtijei auf fic gcf;e^t f;at. Unb

jugleirf) foH Sfba ouö Irrtum feflgenomjfien unb jur

S3eficr)tigung gefüf^rt fein.«

5acf)riö weinte oor Sadf;cn, aU er ^orte, ba§ eine

üon feinen geinbinnen fcf)Iec^t be^anbelt luorben fei.

mha - beficf^tigt?«

jparatb mu^te if;m unter bie ^rme greifen unb ben

Sflüiien Hopfen, bamit er nicf)t öon bem Sacl)f;ufi;en erfticfte.

»5^un, wo finb beinc oerbammten jungen l^eute

abenb?« fragte ©martmon, um fic^ ju rdrf;en.

3ennt) würbe finfier:

»^fui! @o ju fprecl^en . . . 3c^t will id) cud) etwaö

oorfingen. Sügenrotf) begleitet!«

»9^ein, bann tanken mir lieber!«

»S3raüo!« rief Sennt). »ffiir wollen tanjen! (2ö ift

longe ^er, baf^ icf; getankt f;abe!«

3ennt) tankte einmal mit ©martman F^erum unh fe^te

ficF; bann mieber. 53eerte ein ©laö unb fprad(). 5Iber

ic|t mar fie mieber üermanbelt. Die 2(ugen faf;en,

ober bie 58tidfe waren fort.

»@tin, ic^ ^ore ein Xelep^on! ©aö ift er!«

<Sie geriet in eine 2lrt Sffiafe unb würbe elegifd^.
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3^re gan^e ^erjcn \d)\cn aufgctof^ ^u fein, unb [ie

mürbe mie ein 9}?ebium oon önbern, gremben, 216*

rDejenben befeffen, bie fie ber 9teif;c narf; einnahmen.

»5^etn, td^ mü nicT)t an einem ^ifcf; mit eud) fi|en!<i

©ie er^cb ficf)! ©martman glaubte, fie fpiete ßabt)

SDJacbet^, unb rief ein fcbcrsbafteö 23raöD.

»3<^ iß()e eucf>, obiroDt meine 5lugen nicf;t fef;en.

3Br [eib fo meit fort unb fo Hein irie puppen in einem

Sabenfenjler ! 30^ feib blau im ©efirf;t iric tote ?Jien[cI)en.

2(bcr if;r feib aud) tot! '^t)x f^abt ©elbfimotb begangen

- [agt er - unb einer üon eucf) r;at gemorbet! ©ort

fi|t er ! . . . ®enn icl; länger lebte . . . [o itteit man bieö

leben nennen fann . . . nein, icf) bin tot . . . in brci

2!agen juerbet ibr ju meinem 23cgr5bniö getaben . .

.

bann [oKt i^^r 23Iumen bringen . . . unb bann \o\lt ibr

Sennt) betrauern, rcie ic^ fie betrauert ^ahe, il^re Sugenb

unb i^re <Scf)6nf)eit, bie bcibc baf;in jinb.«

- 3^t &c\id)t \?eru)anbelte jid) uneber unb lüurbe lang

unb ot>al, mit ber Sldfje be6 S^obeö:

»3e^t [age \d) gute SRad)t! bleibt fi^en! ^lid) flort

nirf;tö me^^r, menn irf) einmal eingejcbtafen bin! @ute

SRac^t, oerjmeifette 9}?enjcl)en !«

@ie l^atte ficf; nac^ ber Slur jurücfgejogen, unb mit

einem testen 9iefl oon ©efalljuc^t jd;ritt jie rücEjuartö

^inauö, um nic^t ben Sauden ju jeigen, ipetcber ber einer

ottcn ^rau »rar!

Die ©öf^e f;atten geglaubt, eö [ei eine ©jene, unb ah-

lüec^felnb geläcl)elt; jc|t nacf; bcm 5Ibgang brachen [ie

in 5J[pplauö auö.

5acl)riö allein (^attc üerfianben.

»6ie ij^ franf!« [agte er; »üer5eif;t, ta^ \d) um 5Iuf=

brucf; bitte.«

Unb mon brac^ auf, aber in 53crfiimmung, benn mon
iru§te niciSt, wo man ju S^au\c »rar, unb oerfianb nicbt,

iraö mon ge[el;cn unb gel;6rt l;atte.



:iönfutttr|hran|t{;|lB» ßapit^I





|cr S^eoijor fcemonflriertc im Laboratorium:

»^Bt)jifati[cf)e (J^emie? S^at bie S^emie jematö

o^ne bie p^pjifalifc^en .Gräfte gearbeitet? 3fl ^^emie

je ol^ne 2(n»renbung ber ©efe^e ber SSewegung, 5(ns.

jief^ung, ber fejlen jl6rper, glüjfigfeiten unb ©afe ge*

übt rDorben? ^at man eine cf;emi[d';e 51nalpfe of;ne

SSdrme unb (JleftrijitSt gemacF)t? S^at bie ^^emie

[id^ nicl^t immer um fpejififd^eö ©emic^t, ©iebepunft,

6rf;mel5punft/ 2)ef;nbarfeit ber ©afe gebre^t? ^ann

man ficf) bie (5f;emie o^ne ^f;9Jif benfen?

©iefeö gebanfenIo[e ©erebe, biefer Unfinn itiurbe

üon ben ^(fabemien ber 5B3i[|en|cf;aften unb atlen gele^rs

ten ©efellfcf; aften mit 23eifaU begrübt; bie Sef;rer

fprac^en eö nac^, unb jic|t luirb biefetbe ©ummf;eit

oon allen ^atf;ebcrn ber 53o(fö|cf;uten üerfünbet. 2)aö

jcigt einen ^ßerfatt in ber ©ebanfent^tigfeit ! ©aö ifl ober

in allen Reiten ber ©efabenj fo gewefen.

Unb ber gro§e ^reiötrdgcr: an^t i^r, maö er geteiftet

l^at? 9lid;tö! 2)enn wer getane 5lrbeit teijlet, ^at

nicf;t3 geiciflet. ßr ^at mit (5Ieftvott)fe bie bekannte

3u[ammen[e|ung befannter Körper befiimmt. ,^6ttc

er bagegen 2)^eijler Groofeö' 5Inmeifungen gefolgt unb

unö ^um $8eifpiel eine 5(natt)fe beö ©ilberö in bejfen

im 5[ßa[fer toöbaren ^orm gegeben, bann f;dtte er bie

ganje ^errfrf;enbe Chemie gefiür^t! (Sin ^merifa n^öre

entbedft unb er wclre aU ^olumbuö begrübt roorben!

^enn im fetben Slugenblid, in bem man bie ^ufammen^

fe^ung beö ©ilber^ entbecfte, !onnte man ©itber macben

unb fotglici^ ©olb.

3e|t fef)re ic^ jum ©olb jurud'

!

2Iuö atlen @c^tt)efetfiefen fann man ©olb gc^

binnen. Qlber baö ©otb fann im ©c^wefeleifen nic^^t

aU ©olb erroiefen merben. ^an hnn eö ni{f)t im

50?ifroffop fe^en, nici)t auf mccf)anifc^cm ®eg ouös

fonbern. 2(ber Jommt ein Sleaftionömittel ^in^u, noc^«
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bem ber @cf;tüefet entfernt irorben, bann tritt baö ©otb

l^erüor.

JpQt man ta nicht baö 9^ec^t, ben @cf;Iu§ 511 sieben,

ha^ bie ©olbertraftion eine 6pnt^efe ift? Ober ba§

^mon immer @oIb gemocf)t r;at?

Einige 3^f>ten fluten biefe 5Inna^me. J^aö ^onig^s

n^affer, baö man benu^t, um ©olb 3U »lofen«,

^at jum 9}?otefutarßen)icf)t 196; baö ijl baö Öltom«

getricf^t beö ©otbeö. ©aö Sifenüitriol, baö man bes

nu^t, um @oIb 5U f5((en, Ijat bie[elbe ungettiol^ntic^e

^abl 5um 9}iülefulargett)icf)t, n^mticf) 196, nac^ 58ers

äetiuö. 5(ber aud) Cifencblorur, baö ficf) ja bilbet,

menn Sifenfcf^iüefeler^ fic^ in Jl6ni9öiraf[er loft, ^at

bie ^aC^l 196.

©c^eint r^ierauö nirf)t ^eroor^uge^en, ba^ ein 9??es

tall auö [einem Sofungömittet unb ouö feinem %!iU

tungsmittcl ^erüovgebrac^t werben fann, tüenn biefe

beiben n5mtic^ boö 2}?oIefuIars (?ItDm=) ©eraic^t beö

3}?etaIIeö befi^en? Tupfer mit feinem 5(tomgeruicl()t 63

lofl ficl^ am beflen in ©alpeterfdure üom @e*

rcicbt 63 . .

.

SBeiter Fomme icf) Beute nic^t. 5lber baö nicf)fte

5L)?at irerbe icf) iveiter fommen ... 3rf; n^iH niirf) oors

lüdrtö graben, micl) oonrärtö fprengen . .

.

3e^t ge^en wir in bie 23ibIiot^eE ju ben ,53ertretern

ber SJienfc^^eit' unb froren Äiloö neuere gorfc^ungen

in ©irebenborg an.

^etruö, ber Pförtner, fa^ in feiner Kammer unb fc^rieb

^oflen in t^a^ Ipauö^attungöbucb, aH ci Hingelte. Sr

öffnete bie Sufe, Iic§ burd) einen 'Sind ber 9^afe tcn

Kneifer fallen unb fragte: •

»53er ifl ba?«

(Jine S}ifitenFarte ivurbe f;ineingereirf)t, ber Kneifer

fam wieber auf bie 9kfe, unb ^etrujJ \ai:

»33runo ^acf^riffon, ©tubent.«

I^er jlneifer fiel wieber f;crunter, unb mit einem (Jrnfl,
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ber einem grimmen ©cl^er^ glich, fragte ter Zon
njdd^ter:

»2ßann bijl hn ©tubent geir-orben?«

»Sfcf; bin ©tubierenber.«

».(^tm^m! 2fn melcf)cr 93otföfcf;uIe fiubierfl bu?«

»2^aö gef;6rt nicl^t ^ier^er! 3cf) tuid mit ©raf 9}Jqx'

[prec^en.«

»©inj! bu? ©taubfl bu, ba§ bu eö borfft?«

»ßQ§ mic^ nur hinein, bann luerbe ici) meine <S'0c6e

fc^on erlebigen!«

»3öenn bu bir bie ^ii§e abtrittfl, mein 3unge, unb bir

bie 5^Q[e pu^ej!, bann borfft bu f;ierf;er auf ben ^(ur

fommen . . . SIber fc^neuj bic^ orbentlicf) . . .«

S5runo hm l^erein.

' »Su bij! in Trauer? ^"^ofi bu Slrauer?«

»30/ bie 2nte ift tot.«

»53er ift tot?«

»5Keine 9}Jutter!«

»2)Qnn beflage icf) bicf; tief!«

»5(c^ befjüte, tat> ift nic()t ber 9U'bc luert!«

25er Snte trarf einen furcf)tbQren '^M über ben Kneifer

unb griff narf) bem fleinen ©tocf.

»ipor mal, mein 3unge, woren i^re legten ^lugenblicfe

fcl^raer?«

»5Rein! 6ie fc(>norcf)te nur, ba§ bie ^ü§e gitterten,

unb bonn lag fie fo ba mit ben Pfoten, »rie ein ^punb,

ber fcf;n)immt . . .«

Der 5IIte er^ob [icb, unb mie ein 23ti^ftra^t faufle ber

@toc! auf hen jungen nieber: quer über ben S^qU traf

ber (Stocf, bo§ ber ^opf eine Söeite gitterte.

2nö ber Jüngling bie <Spracf;e anebergcfunben ^atte,

[lotterte er:

»5Rein, ie^t ge^t eö ju Jüeit! Sag jum Teufel [oI(

baöbebeuten?«

(Sin ©evritterregen ücn i^ieben folgte. 25er Sunge
mai^te, \)q^ er ^ur Znx f;inauefam.
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©er Kneifer fiel, unb ^etruö ging, um Bericht ju

erj^attcn.

»2Ba^r[d^ einlief fom er, um jum 93egräbniö einjus

laben.«

^iTci $tage [pdter gingen bie Äloflerm^nner auf bem
23ergplatcau fpajieren. Unter ben liefern l^atten [ic

eine ^f^ilofcp^enall^e eingerirf;tet.

So rrar ein milber ©intertag, ber nocl^ grül^ting

buftete. X)ct 23oben wax bto§; man btidfte beinahe nac^

£eberMümdf;en.

Unb eö mürbe p^ito[op(ncrt:

»2)te 'Men\d)en glauben ju benfen, menn fie nur ers

Innern ober nac^fprecf;en. Sßor ^unbert ober taufenb

^a^ren entbecfte ein Dummfopf, ta'$ baö ®eib bie ®elt

be^errfrf;e. ©eflern laß id) in unfrer 3^^tw"9 biefetbe

Sntbedfung, hie aU neu aufgetifcl)t würbe, ©enft nun

nad^: ®er be^err[cf;t bie ®ett? Sie SSorfe^ung, ber

2inm6cf;tige: atfo baö ®eib nicj)t. 5Öorgefiern mieber

loö id^: baö ©elb, baö Kapital bc^errjc^t bie SBelt: aI[o

tat> 2Beib nid)t. 23origen 5}bnat \at> irf): Sngtanb be*

l)err[cf;t bie SDteere ber ßrbe: atfo baö 3Beib nicf>t. @teid)=

jeitig laö icf;: baö ^auö JRotfd^ilb he'i)exx\d)c bie 23Drfen:

alfo baö ®eib nicbt. ®enn roir je^t an ben gegenwärtigen

jopanifc^en Ärieg benfen: eö finb bocf) \vot)\ bie regieren;

ben SJJonarc^en, Parlamente, ©enerate, bie baö @d()i(f5

fal ber fdmpfenben 5[^6Ifcr cntfcf)eiben; unb nicf^t bie

Äranfenpfkgcrinnen? Söeffen ©ebanfcn finb ie|t bie

fierrfcl^enbcn in ber 2Sett? ©arroinö, ^"»artmonnö,

9Rie§fcbcö; atfo feineö Söeibee! 2Ber bet^errfcf^t l^eute

bie Literatur? ^elaban, ^O^aetertincf, ^ipting, ©orfi!

2(lfo fein ®eib! 2tber S3iDrnfon fc^t baö @efcbjy(^6

oon bem SBeib, baö bie ®ett bet)errfcbt, fort, weit er t'on

feiner Pflegerin bcf)crrfcf>t wirb. S)ie 5}tenfct)en frf>wo^en,

fiatt ju benfen; unb fct)wa^en ijl ein 5?aflcr ge;

worben.«
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2Iuf ein '^e{d)en be5 ©rafen 'SJlax hUchen bie ^Bonbercr

fielen. SSlax hatte ctrvai unten auf ber 6ee entbecft.

©n Stampfer fuf)r vorbei, bie flaggen auf jpalbmajl,

mit gic^tenjiDeigen ge[d}müc!t. 2(uf bem oorberen

T)ed jlonb ein "Sarg aui €icf)cn^o(5, ber mit ^vdnjen

unb 23Iumen beberft ipqt. 2^oö ^(cl^terbed wor mit

fd^morj gefleibeten 9}ienjcf)en angefüllt.

»2Bi|t i^r, rvev bort bmmt?«
»5Rein! ^a^ unö [ef;en!«

»Daö ijl Sennp!«

»^oc^viö macf;t am beften 2^^eater ou^er^atb ber

83ü^ne!«

»3acf;riö glaubt, bo§ feine grau bie Literatur be*

^errfrf;t (jat; er fiefjt in i^r eine Spocf)e, bie ju ©rabe ge^t.«

»Unb er ^at nac^ if^rem Zoh il^ren roten ^Pantoffel

über feinem S3ett aufge^idngt.«

»3fl 3^f^)^i^ ©pmboUfl geworben?«

»Unb er ^at einen Stempel ber Erinnerung ber armen

unbebeutenben 3ennp erricf)tet; t)a^ \)e\^t feiner (Jigens

liebe, benn oerge§t nic^t: e6 wor feine grau! ©eine!«

»®aö fagfl bu Mo?«
»I)aö 6rf)6ne, baö bei ^cnnt) oor^anben rcor, bot er

ausgetilgt, »^abt i^r nic^t gefe^en, mie fie i^m gleicl^

Jt>urbe?«

»©leicl^ ro^!«

»5^ie ijl fie fo gegen mid^ geroefen.«

»,^iIo, bu fagft bir fetber äirtigfeiten.«

)>X)ai rvav gerai§ nicf)t meine ^ilbjic^t. ^d) rcottte nur

eine 23tume auf ta^ ©terbefleib ber grau legen, bie

einft meine 23raut irar . . .«

»Die ^acbriS jla^t. Sllteö, roaö er befa^, ^atte er ge*

fto^Ien. Sr j^abl 5i}?enjrf)en unb ©ebanfen, 2öorte unb

2luöbrü(fe. (5r fonnte baö 2Iuöjef;en einer ^erfon, bie

er berounberte, flehten. (Jr fonnte eineö anbern Sfluf

unb Potent flehten, fid^ in ta^ Seben eineö onbern eins

fc|en . . .«

(SttinbSera, 6d6. fj. 321 2i



»(Still! ©tili! ©tili! galfcnfltom . . .«

»SSon bem toten SBeib n?ill irf) f(f)n3eigen, abev i)on

^od^riö min id) fprcd^en.«

»©d^reib lieber!«

»2)o6 tjevbicnt er nic^t! ^rDanjig Sö^re flol; irf; biefen

S)?enfd^en/ aber er »erfolgte mirf) unb benu|te 3cnnp

alö Seimrute. 3f;r trift ia jetber, wie er mic^ axii meinem

Xpeim gefreffen l^at; wie er meine grau forttodte, o^nc

jelber fie ^u befommen. !jf;r n)i§t, wie er meine

greunbe jlo^l, in beren ^reiö irf) i^n eingefü{)rt f;atte;

aU \d) auti bem 3IuöIonb ^urudf hm, jq| er ta mit meinen

greunben, meinen ^ßertegern, meinen Xf;eoterbircf=

toren. ^d) robete i^m quo meinem ©ebdc^tniö Qut>; er

aber brachte firf; wieber in (Erinnerung. 5öenn mein

Olame in einer 3^itw«9 t>orfQm, flanb immer fein 9]ame

bobei^ am liebflen t>orl;er; würbe ein 31ufruf gebrurft,

immer ^ac^riö juerft unb bann ic^ l;interbrein. ©aö

empfanb irf; aU etwaö Unangencf^meö, atö ein befubcinbeö

Serben; unb icl^ glaubte oon einem ®eib verfolgt ju

fein; mit bem gleichen Sfel nabm ic^ feine aufbringlirfu^

greunbfd^aft ^in. ?i}?anrf)mal glaubte icb in feinen

^Surfen eine unerlaubte Oleigung ju lefen, unb \d) er=

rötete in mir unb fd^ämte mirf) über meinen 51rgwof)n.

5Ilö irf) aber frf)lie^lirf) f)alben ^cweiö erhielt, flof; irf).

3e|t fommt eö mir fo üor, alö wolle biefe flerile ©eele

53?anneöfraft ouö mir fangen, ^cbeömal, wenn irf) bcn

,^ontaft unterbrach, t>erfiegte er. 5lber fein !jnj!inft

leitete if)n wie einen blinben 5}ZQutwurf, \id) ju meinen

geinben Einzugraben: oll ber y?a^, ben ic^ gewedt l^atte,

würbe umpolarifiert ^ur ©t)mpatf)ie für i^n. 3f>v wi^t

ja, wie er inmier meine 3been befämpfte unb oerborb,

w6l^renb er gleirf)5eitig alö mein greunb unb £er)rer

auftrat, ©agte irf) rot, fo fagte er blau, wenn blau bic

''IJZobefarbe war. Slber wenn'ö barauf anfam, marf)te

er mid^ t>erantwortlirf) für bie blaue garbc. 5llö irf) in

ben »Srf^lafwanblcvn« bie IHffcn^Xbeologie bcfiritt, benn
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eö mürbe ^^eotogie, mochte er eine Tournee mit bem

Qlffen unb bem - Seierfnflen. 2(lö er bonn ober auf ben

^opf bcfam, f61[rf)te er bie «Situation unb mficf)tc m\d)

juni 5{ffenf6nig, um micf? gleich barauf trieber oon bem

ä^ron ob^ujelen, nuf bem ici) nie gefcffen . . .«

»SSerjeiB iF;m!«

»5ßer§eif)en ifi jurü(fner;men, unb irf; üer^eif^e ifjm

barum niematö. Sebeömat wenn id^ getötet würbe,

frocf) biefer Seicl^entüurm üor. Unb \d) jlreicf^e il^n auö

meinem ©ebdc^tniö unb an^ meinem ©inn üU ben

SSertreter ber peroerfen ^cit, bie \\ä} fcf^opferifdf; nannte,

JDeil fie t*erfiei; ficf) für bie 2ßaf)rf)eit ^iett, weil fie bie

finge war; juüeriäffig ju jein glaubte, weil fie ber S^urw-

bug wor ! £)icfe ^eit ber faljci^en ^rop^eten, ber Sieflame

unb beö gejlo^lenen 9iufeö. Über ibn fcl)reiben? S)aö

f;at ipoffmann in feinem '^aä)cx\c genannt ^^nnober

fo gut getan; in biefem tieffinnigen 53idrd)en, baö ^ö^)!-'»^

nie oerftanben f}at, biö er feinen Zinnober in bem v^lein=

paul befam, ber gegenwärtig wie ein ipoljwurm in

^oc^riö' verfaulten ©tubben fi^t unb ibn inwenbig

ouöfri§t; balb liegt '^aä)x\t> ba wie SBurmmebl im Wloo^.a

2)er Sompfer war bidf^t an ben 23ergabf;ang gekommen,

unb ber @teinfof;lenrauc^ flieg in bie Xpol^e, ba i^n ber

9}Zitwinb nacf; üorn trieb.

»^fui, wie baö nad) ©d)wefelwaffer|ioff riec!f)t!«

fagte ber Sleoifor unb f;olte fein gcrnglaö ^erüor. S)ort

fielen fie alle, unb ^ad)x{^ i)hit 9iitterwacf)e am ©arge . .

.

»6pric(; nicf)t fo ^arte $ffiorte, bot ^ilo.«

»Unb bort ftebt beine fruf;ere 2^^ilba mit if^rem ^rin^en.

SBie cö mit bem ^rinjentum ifl, wei^ ber ^uducf, aber

er foll ©c^ulmeifier fein!« fagte galfenftrom, ber au^er;

r^alb ber ÄlofJermauern in feine ivilbe 51rt jurücffiel

unb alle geiflige ©pmnofiif üergo§.

»griebe über fie!« fagte ber Sleüifor.

»griebe über alle ! ^^^'iebe, ^^riebe !« gebot .^ilo. »T)a^

^rjle ifi übergangen !«



»Daö Srjle l^at §e6n 3öl^te gejiunfen unb tai fommenbe

©oc^ötum ju vergiften gebrof;t. ®ir finb ^remblinge

in unfcrm eignen £anb, aber mx waren iDol^t geborene

gremblinge ^ier in ber ©rube.«

»5[Bir waren einmal ^inber unferer ^eit, aber biefe

^eit ifl t>orbei, unb mv finb Äinber ber neuen ^eit

geworben.«

»®ir finb 9}?5nncr geworben! Unb 5^dnner burfen

nid^t fc^reien auf ber @tra§e, wenn hai aucf; jungen

Heiben niog.«

»©od ^rfle ifi »ergangen, griebe!«
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U '^ac^ni in ber Obc^t nad) beni ©aftma^I mit

'bem A^otenton^ atlein gebticben trar, fd^tugen feine

©ebonfen eine neue 9lic^tung ein.

©eine n)irtfcf;oftticf;e ©tetlung rvax hmd) ben 33er!Quf

ber Leitung gut geirorben, benn bie otte S^ebaftion

rourbe mit f^o^eren ©e^dltern beibef;alten. 2)aö gab

i^m ßufl 5um Seben; ein neueö frijcf^eö Seben mit

einem frifrf)en 50?enfd)en ju beginnen. SBnvum foHte

er ^ran!enpfleger fein? 9)?it 2f^nnt) gingö ju ^nbe:

baö f^atte er freute obenb gefe^en. @ie f)atte alten Slei^

für bie Ferren verloren; baf;in ^atte er kommen woHen,

benn je^t mürbe er enbticf; ülube f;aben. 3ei^t fonnte

er fid^ eine neue ^rau faufen, bie fein 53ergnügen fein

foltte, bie greube feinet 5(tterö, unb morum nic^t feine

.^ronfenpflegerin . .

.

3e|t erinnerte er fic^ an bie ©jene, bie 3ennt) l^cute

abenb gegeben l^otte; er er^ob \\d) unb ^eic^netefieauf ...

^arouf fu^r er in feinen ^ufunftögebonfen fort,

X)k jungen mußten fofort auö bem Xpouö . . . Slber

iro^in? 6ie fonnten md()t fdf)reiben unb recf;nen; fie

mußten fid^ unter 50?enfcl^en n\d)t ju benehmen. 3^re

freie Srjie^ung reor üieneicl)t ein ^i^rtum gemefen;

bo§ fie an ben (belogen l^atten teilnehmen bürfen, trar

üielleid^t nic^t flug gemefen; bo§ fie aU ©enieö onge;

priefen waren, tia^ fie in bie ^l^eater Tratten gef;en

burfen, interoiemt morben »Doren unb i^ren fiebenös

lauf in ben ^^^tungen getefen Tratten - atl ta^ l^ottc

t^nen no\)i attju l^o^e ©ebanfen üon fid^ felber einge=

fto^t. 2(ber waö foHten fie roerben? ©tubenteneramen

mar ju ottem notig, unb fie Ratten nic^t einmal Sßotfös

fd^utbilbung . .

.

Se|t mar ein ©d^rei üon oben ju boren, ^ad^riö eilte

bie S^reppe f;inauf . .

.

Sennt) ^atte fidf) im Sett erhoben unb fd^ien etmaö

5U betrachten, baö if;r ©cf>recf' einflößte . .

.
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»£a§ einen 5Irjt unb eine Pflegerin fommen, jofort,

dber jeige birf) nic^t me^r! ^cf) fann bicf) nicf)t jcf;en!«

^ocf^riö lag aucf) nirf)tö boran, jicf) if;r ju näf^crn;

er empfing ben ^e[ef)I mit Vergnügen unb ging, um il^n

QU^äufü^rcn . .

.

Unb bann begonn ber Sobeöfompf . . . ©et voav nid^t

fcf)6n unb nicf)t erbautirf;. ©ie Knaben rcoren ooUfiänbig

gcfüf^ltoö, [teilten 23eo6ac^tungen an unb mad)ten i^rc

Überlegungen me 5ßioi[efteure. @ie rooren in Ülots

juc^t erzeugt, unb bie 5Kutter ^atte fie fcf;on im SKutter«

leibe üerflucf)t.

3acf;)riö ging unten ouf unb ob unb l^6rte ben gongen

SSertouf. So Hang, aU j5ge man S^ol^ oben. ?0?anclf;müt

meinte er auö S}?itleib, wenn er jicl) in ber gteidf)en £age

fof;. 50?anrf)mal aber, tüenn bie (Erinnerung baran oufs

taurf)te, mie [ie i^n gequdtt l^atte, empfanb er eine

gen)if[e ©enugtuung.

»gii^t eö nur, trie'ö ifl, gepeinigt ju «werben, bod^te

er. 5Kaö niemanb magt, baö mögt er, ber 2^ob!«

©orauf meinte er roieber, \\d) an einige \d)bne ©jenen

ouö bem r^äj^ticfjen ^ufommenteben erinncrnb.

2)?anc^mat Hangen if;re ©cf)reie irie bie einer grou

in ben 2Bef;en, unb bo erinnerte er \\d) on bie erfie

Sntbinbung. T)at> xvat ein großer 2Iugenbtid. Unb baö

le^te ffiimmcrn ber SDiutter, e^e boö Äinb Fom, gtid^

fo bem ®immern eineö fleincn ^inbeö, ba§ er glaubte,

biejeö [ei geboren. 2Ilö [df)licpdf) baö ÜZeugeborene

\d)xie, glaubte er f)ingegen, eö [ei bie SJiutter.

51m n6cf)fien 53ormittag rourbe et> [tili, ©ie Pflegerin

fom herunter unb oerfünbete boö Snbe.

©arauf mürbe eö ganj rubig au^et if)m unb in il^m,

unb er fiel in einen tiefen @cf)laf, ber h'xi jum 9Ra(f;mittog

m6f)rte. X)\e Xrauer [teilte [irf) ein; bie[e 3)Ji[cf)ung üon

fiecre, ^Öerjmeiflung, Sleue über alleö, maö man oers

brocf)en unb maö man unterla[[cn; t>on Befreiung, ber

eigenen unb if;rer, üon etmaö 3ntere[[antem, Unge«
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»uftöntid^cm, 53erj6(>nenbem. Unb aiici jufammen trat

ein ©efü^t wie baö cineö tüotlüfligen ©clr)mer3eö.

2Im nicfjflen Zqq^ geno^ er bie S^u^e, bie et melc

3a^re mcf)t gehabt ^atte. 3egt war er unnahbar, florf,

benn je^t fonnten [ie nicl)t mit feinem ^olb pflügen,

il^n nidf)t mit i^rem "^anm regieren.

5irm britten ^tog ^atte er fo üiet mit bem 93egr5bniö ju

tun, ba^ er nur bonod^ verlangte, jie auö bem Xpauö

l^erauä ju ^aben. Dann fonnte er bie ÜKobet umjteüen,

[\d) aU ^unggejette einrirf)ten unb atleö beflimmen,

ol^ne ba§ fein 5BiIte getreust rcürbe.

©Qö SSegrdbniö machte i^m etroaö ©orge. ©q mon
jegt nid^t me^r ©äfle eintSbt, fo n)irb ber gr6§ere ober

geringere Slnbrong ein 53oIföurteit; ein 5luöbruc!, rote

f)od) man auf bem iO^ortt ber Sitetteit notiert n)irb.

^ad^riö flanb ja gegenwärtig niebrig im ^urg; beöhalb

ttjotlte er fein giaöfo riöfieren. Qv mu§te perfonlid^

olle 6tanbeßperfonen, alte ßeute mit DIomen unb >titet

jum Äommen erfud(>en. ßö foltte eine SSorflellung

werben, eine kremiere, unb bie Leitungen follten hat

über berid^ten.

^uerfl befd^to§ er, bie jungen ju fd^irfen; aU ober

93runteö ©efanbtfd^aft fo ungtüdtid^ ablief, befrf)lo§ er

felber ju ge^en. ^orf)en ober bro^en ober lorfen mit

Dienfl gegen 25ienfl, baö»ging nirf)t me^r; er mu§ ^erums

fol^ren unb betteln.

(5r mad^te fid^ fo flein mie moglid^, unb eö gelong

i^m, burd^ mele ©rf)lüffell6rf)er ju fried()en; ober nid^t

burrf) olle, ©ie ibn roirflicf) fonnten, rcu§ten, ba§ er

il^ren Flamen benu^en würbe, um fidf; aufzurichten unb

fie niebcrjutreten.

5lm S^ag be6 SSegrdbniffeö muflerte er feine $lruppc

unb fonb fie ganj anfel^nlid^. (Jr war wieber Rubrer,

^otte ?Kannfrf)aft unb fonnte etwoö unternebmen.

2lm ©rabe trat er olö Olebner ouf. Gr fprod^ oon

feinen Sßerbienflen in ber fiiterotur, t>on ber großen
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Slcüolution, üon bcm i^eerfüfjrer unb Seiteiv 'oon bem

©iberftanb unb ben Gräften; ^ätte aber beinahe S^nnt)

t)ergef[en; frf)tte§ticf) fprarf) er firf) onerfennenb über jie

au6. ©ie fei notürtic!^ bie S3efte getvefcn (ba fic feine

grau n)or) unb fo »reiter . .

.

(Jö mar Xriump^^! S(ber eö mußten ©efangene auf

bem ©rabe gefc^lac^tet werben; unb ^ac^riö, ber nie

üon 3^nnpö 23en)unberern ^atte fprec^en froren tucncn,

erfanb nun eine 9leif;e t>on »ungtüdflid^en Slnbetern«,

bie in einer fteinen ^^itung bei 5Ramen genannt mürben.

SlHe, bie gegen feine grau boftid; gemefen rooren, mürben

in 2iebf;aber üermanbelt, natürticl) in ungtüc£ticf)e/ benn

fie mar bie ef;etirf;e Streue felber. Um fic^ an gotfenflrom

für beffen 5{ujJbteiben ju rächen, mürbe fein SRame ^uerft

genannt: »S'r f;abe auö leirfjt erfldrticl^en ©rünben

fic^ nicl^t eingefunben, ober fein v^ranj fpred^e.«

Um mit ben Flamen ber anbern 5(ußgebtiebencn

flaggen ju fonnen, mürben audf) beren ßntfcl^ulbigüngen

angefüf;rt, bie ja anflanb^^atber in eine X?6f(ic](»feit

eingemicfelt maren.

©oftor 23org mürbe vuie ein 9}?atrDfe auf biefe 5(rt

im 93ericl()t gepreßt: »Dr. 58., ber befonbere greunb

ber 23erf?orbenen, l^dtte i^r in ber te|ten ^ranf^eit

orjttid^en 23eifianb geteifiet . . .«

Sanbeöf;auptmann £)., ein gro^eö ^ier, mürbe auf

noc^ tifiigere SBeife geflößten: »grau 3- flömmt auö

bem ebten ©efdfjlecfyt D., bem unfer berü^mtefier Sanbcö;

Ijauptmann loietteid^t nid;t ganj fremb ifl.«

S^etegramme mürben gebrucft. Sllte Briefe mürben

t>eroffentliefet.

3ennt) mor ein großer Erfolg für ^ac^riö. @ie mar

ein 5J}?ittetpunft gemefen, eine fofratifcbe 5l^pafia in

bem großen 6til 3^r (Jinflu^ auf bie Literatur

ber 5^it fonnte unerme^id) genonnt merben. (Da^

^oc^riö' ©nftu§ ungel^euer gemefen, !onnte man barauö

fcl^tiepen.)
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5nö 3ocI)riö nad) bem ^egtdbniö ^eimfcf;rte, bcmcrfte

er, bo§ boö S^aui \o rein unb fouber ouöfaf;.

Unb am 5l6enb ^atte et fte unb bie S3crgünßenf)eit

öergejfen. (Jö iDor nur fc()6n, foiib er. Sin flilter griebe,

ber einer ernften greube gtid^, gean'irjt oon bem S^riump^,

[eine geinbe unb Oletber lüieber einmat unter feiner

go^ne gefammelt ju l^aben.





^ithtnnntf\'wanii(^^t^ Haptfcl





fft^ f;atte im Mo^a Qcfpuft. 3m evfen gru^Ung,

^^atö bie ©onne flieg unb jp6rmte, f;Qtte man üon ben

oberen ^immern ein S^reten unb ein <Sau[en gef;5rt,

tt)ie öon einer 5Rdf;mafrf;ine, ober jlörfer. £)ie Unters

fud^ung war U\d)t ju fuf)ven: oben wax feine '^M)-

mofcl^ine üor^anben.

©er SUeüifor glaubte an eine geiu6^nticl)e afufiifc^e

(^r[d)einung*unb fteltte einige Sßerfucf)ötf)eorien ouf.

(5ö fonnte eine 9}Zafcl^ine ouf ber großen ©erft fein,

iüetcl^e biefe Saute f;erüorrief; unb biefe ßaute n^aren

nur im ^rennpunft ju froren, ber ficf; im oberen (Storf

beö ^tofterö befinben mu§te.

dx t>ergtic^ bie Srfd^einung mit bem Q:ä)o an einer

befümmten Drtlid^feit; innerhalb beö 93rennpunftcö

iuar ct> nicbt ^u Froren, aber im ^rennpunft felber fonntc

eö üernommen »rerben: timrbe atfo auf eine grof^ere

Entfernung gefrort, aber nic^t auf eine näFjere. Sine

beac^tenöiüerte 2luönaf;me t>on hcn pf)i;fifc]^en ©efe^en.

2Iber bie Srfidrung beruhte nur auf ber ^opot^efe,

ba^ firf) eine 5i}?afrf)ine irgenbmo befinbe.

2)er Slemfor ging weiter, dx beobachtete, bo^ baö

©pufjimmer mit eineö auf ßeinwanb gefpannten Xexte

belogen war. Die Spannung biefer S^apete fleigerte

ober öerminberte ficf; mit ber üerfcf;iebenen Temperatur.

»Da f;aben wir bie 9}?embran bcö ^bonograpben,«

bemonflrierte er. »eingenommen, bie 2)re()frf;eibe beö

Ofenmad^erö f;at f;ier oben gearbeitet, unb bie Tapete

(bie S^embran) f;at bie Saute aufgefammelt (waö wof;r;

fd^einlid^) ifl): fann ha nic{)t unter beftimmten ^lempera^

turen (§eurf;tigfeitööer^6ttniffen) bie S^apete biefen

unartifutierten Saut oon fic^ geben?«

»Söa^rl^aftig, baö fc^eint t\ax ju fein!«

»3(ber bann fonnte eine frommet, bie eine nnrf(id;c

?!}?embran f;at, ^uweilen t>on fetbfi trommeln?«

»^ifl bu benn ficber, i^a^ fie eiJ nic^t tut? .^aft Ui nicJ;t
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üon ,^at[cf>em ^Itarm' ge^&rt, bet meiffend in bcr 9Io(^t

öorfommt? ©onn !ommt bie SBac^e angelaufen, im

©tauben, bie Trommel ju Igoren. 3c^ n^eiB/ ba§ eö

Quf ^a^n^ofen nid)t ungen^of^ntirf) ijl, ba§ ber 58a^ns

l^oföoorjle^er in ber SRacht glaubt, einen ^ug 3U ^oren,

unb ^inauöeilt. Xpier fonnen bie @d;ienen aU Wlemhxan

gebient ^aben.«

»®orum nicl)t?« ontmortete ^ilo. »^ber wenn mx
je^t auf ber pf;pjijcf;en Sbcne ireiter gef;en^ fo n)ei§ icf),

ba^ ein S3aBnj)oföoorj^e^er in ber 9]acf)t ^inauöeilte

unb einen ^ug oorbeijaufen fa^! Sr telegraphierte

nad^ ber ndrf)fien ©tation auf beiben «Seiten: bort trar

fein 3"9 burd)gefomtncn !«

»5Il[o eine ^allujination !«

»ßa^t unö ben alten 58egriff Halluzination oufflaren!

Sielleicl)t ifl er cbenjo ^o^l wie eine 59ienge anberer

Segriffe, ^allujinicrt werben, bebeutet gewo^nlicl^,

ta^ man ein Silb oon etwoö fielet, baö feiner ©irflic^s

feit entfprid;t. 3Benn wir nun [agen : eine ^pallu^ination

ifl ein 23ilb oon etwaö, baö feine üolle ®irfUcl)feit f;at . . .«

»@ag, ,ein unwirflirf;eö S3ilb'!<i

&91ein, benn alle ^Silber linb wirflicl), weil fic ent*

Weber t)om @ejicf;töfinn ober ber ^^antafie aufgefaßt

werben fonnen . . 3n beinem ©inn mu§te ja ber

©egenjtanb felber inö Sluge einbringen, aber eö ifi bocl^

fein S3ilb, baö 00m Sluge aufgefaßt wirb. Diefeö S3ilb

fannfl bu nicf)t greifen, wagfi aber feine ©irfUc^feit

nic^t ju leugnen.«

»©ut! Leiter!«

»91un waren wir baruber einig, ba§ ßautc gcfammelt

werben unb wieber ausgegeben werben fonnen. X^a^

Sic^t filiert werben fann, wiffen wir burrf) bie ^^otos

grapf;ic. Sa^ eine Cautwelle fiel; auf einer £id;twelle

fortpflanzen fann, wiffen wir t>om Stabiopbon. SBiffen

wir benn ficl^er, ba§ nid)t eine SSerbinbung t>on ßaut;

wellen in Sicl)tbilber i?erwanbelt werben fann? Sbifon
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gtaubt an bie WlbQ\\d)h\t, md ex 'oon bev (Sin^cit ber

91aturfrdfte überzeugt ift. (5r f)at barum öerfuc^t, ein

93ilb mittetö Xelep^on ju üerfenben. ^ann man otfo

eine ßofomotioe, bic niefit ha ifi, ^oren, fo ijl eö aud^

moglirf;, [ie ju fe^en; unb bann f;at mein 53orfte^er

baö S3ilb oon einer 23irnicf)feit gefe^en, bie nic^t me^r

gegenwartig n)ar. 23aö auf ber p^pfifcl)en (Ebene, ©teis

gen mx auf bie p|t)cf)ifrf)e hinauf, fo ^aben voix größere

9}?6gticf;feiten/ benn bie unerHdrten ^rdfte ber ©eele

finb weit m5cf;tiger, aU mx anjune^men n)agen. ©puC

roirb ja oft in ^dufern beobacf)tet, in benen ein 5)?orb

begangen ifi. Daö braucht nicbtö mit ber unfcT^uIbigen,

aber fo fc^Iecf;t angefc^riebenen ^^antafie ju tun ju

l^aben, benn ^erfonen, bie nicf^tö oom ^Worb roiffen,

F6nnen in einem S}?6rber^auö unangenehme ©e^or^s

unb @efid()töiDO^rne^mungen ^aben. ®enn man fid^

bie unerhörten pfpd^ifc^en (unb p^pfifc^en) Energien

benft, bie ben gea^altfamen Zoh eineö ?0?enfcl^en he-

gteiten: beö 50?6rberö Überminbung feiner 5öebenfen,

bie SÖer^raeiftung beö Srmorbeten - glaubt i^r, bie

il^r bie Unjerfiorbarfeit ber Energie befennt, nid^t,

ba| 2(nfammlungen üon ilraft im ^immer btei^

»2lber warum l^aben nid^t otte Wlcn\d)en 2öabmef;s

mungen?«

»ffieit nid^t otte ben empfinbtid^en (Smpfangöapporot

befi^en.«

»eingenommen, ba§ eö @puf gibt unb ba§ er auf

notürtid^e 2Irt erJtdrt werben fann: gtaubfi bu benn an

Giefpenfter?«

»Da id^ oon bem Dafein beö ©puB überzeugt bin,

oergteid^e bie 2^6pferfd^eibe f;ier oben, fo mu§ id^ roo^t

ouc^ an @efpenj!er gtauben. SIber roir muffen erfi @e;

fpenjier befinieren! @ag fetber, voai bie Seute mit

©efpenfiern meinen.«

»@d()einbitber tebenber ober oer|!orbener ^erfonen.«
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»3fl benn baö <Sf{optifonbitb iDon einem SÖerflorbenen

ein ©efpenjl?«

)>3a, roenn i)n \o \v\i\% auf gewijfe SBeije. 2!)ie ^hotos

grap^ie beö SSerfiorbencn ifi ja ein 23ilb, unb boä on bie

©onb geworfene ^itb beö ©fioptifonö ijl ein S3itb ooni

ajitbe

.

. ,«

»©ne ßinfe fann ia 'oon einem ©egenfianb n)irflicf;e

S3itber unb mrtuetle 23itber geben. 5Baö \jevjlef;t man

unter einem üirtuetten S3itb?«

»2En ebenen ©piegetn, fagt bie ^^pjif, ifi "oat» Sitb

t)irtuen ober ein @df)einbilb . . .«

»©ie^ i>a: ein ©d^einbilb, baö nicl()t auf einen @cf;irm

oufgefangen merben !ann. Slber biejeö ©c^einbüb

fann t?on beinem Sluge oufgefangen ober ge[ef;en iper*

ben. 2)?an fann atfo ©c^einbitbcr [ef;en?«

»3Q/ i<^ mu§ cö jugeben.«

»9]un f;ofi bu baö ©efpenf! aU ein ©c^einbilb einer

tebenben ober oerjlorbenen ^erjon er!tört: ot[o (^af^ bu

auf einmal zugegeben, ba§ man . . .«

»9^ein, l^alt! Du macl^fi einen gef;t[cf;tu§!«

»SSielleid;! ! 2)en!en ifi fcf)mer ! . . . ©cl^einbitber

fonnen gefe^en n)erben, ©efpenfler finb ©cl^einbils

ber . . .«

»Die ^ente Ratten ©efpenfter . . .«

»©anj red^t! ^itf mir njeiter; iä) bin miibe!«

»ffienn eö ©d^einbitber üon Sebenben ober 2^oten

gibt, fo fonnen fie gefef^en werben!«

f>(3an^ ted)t\ 9Zun wollen wir ju beweifen fud^en,

ba§ eö folc^e 93ilber gibt. Sßorm ©efe| gelten bie über*

einftimmenben Sluöfagen jweicr glaubwürbiger ^ers

[onen. 23illig|l bu ben Seweiö?«

»9lein, ic^ will [eiber feigen!«

»X)ann bifl bu [ubieftio; unb wenn bu felber ein ®es

fpenfl [ä^efl, fonntefi bu niemals anbern beine fubjeftioe

Überzeugung beibringen. SBillfl bu nicl^t jugeben, ba§

meine beiben gloubwürbigen SJidnner, bie jwei ,@elb|l'
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finb, einen ebenfo guten S3e>t>eiä errieten F6nnen/ mie

bein einfameö ,©elbjl'?«

»9^icf;t für mic^; ic^ trill [etbj! [eben.«

»,^aj! bu Stmerifa gefe^en?«

Äin!«
»©laubjl bu, bQ§ eö Slmerifa gibt?«

»3a I Siber 2(merifa ij^ boc^ fein @e[penf!.«

»©ans ^^<^?* • ^1^" ^^^^^ if^ ^^^ 1^9^"/ ^Q§ ^^ Sennpö

©c]f>einbitb gefe^en ^abe, aU fie eben gefiorben n^ar.

2(l[o gibt eö ©efpenjler für micf;. eingenommen, bu

^ättefi fie gefef;en, fo ^ötte eö ©efpenjter für bid^ ges

geben! SRun gibt eö ©efpenjler für mid^, otfo gibt

eö fie!«

»^rugfd^tu§ !«

»Äann id; nid^t ein[eben! %\kt> Riffen ifl ja fub«

jeftio, roeii eö in ben Srfa^rungöEreiö eineö ©ubjeftö

fallen mu§: SBenn eö in ben (Jrfa^rungöfreiö üieler

fdllt, l^ei^t eö objeftiü. ®ie oieter ifl nic^t angegeben,

unb wie fluger ifl aud^ nid^t angegeben, ©enug, id^

mei^, ta^ eö ©efpenfter gibt in unferm angegebenen

©inn, barum bin id() gezwungen, an ©efpenfler

ju glauben; benn ©laube fällt unter 2Biffen . . '^d}

mill inbefjen beinetwegen jur p^t)ji[cf)en ^bene jurüdfs

fe^ren. ©laubfi bu, ba§ baö S3ilb, hai \id) in ber

pbotograp^ifd^en Camera auf ber 5ßi[ierjc^eibe jeigt,

nur bort ju finben ifi, ober ob eö nirf;t oielme^r potentiell,

unfic^tbar auf ber ganzen ©trecfe swifd^en ©egenf!anb

unb Camera ijl?«

»®a^r[cl()einlid^ baö Ie|te.«

)>Unb baö 23ilb ijl ßidf;t, baö ber ©egenfianb jurücfs

rairft. Der ©egenfianb gibt alfo etroaö ah, boö auö ges

njifjer Entfernung unjic^tbar, auö anberer (Entfernung

fid^tbar ifl. Daö 23ilb auf ber 5ßijierjc^eibe ifl aljo eine

Emanation beö ©egenfianbeö. ©laubfi bu, alle ©egen«

j!änbe fonnen folc^e S3ilber emanieren, bie balb jid^tbar,

balb unfid^tbar finb?«
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»3c^ fenne nirf^t die ©egenjlanbC/ aUx irf; nefinic cö

olö i-DOJ^rfcf^einticT) nn.«

»53on einem tebcnben ober toten ^orpev fann otfo

ein fcatb jid)tbareö, balb unjid^tbareö 58tlb emanieren;

unb biefeö Ie|te nennen unr ©ejpenfi.«

»3ci/ öbev lüenn ber ©egenflanb beleucf;tet ifl . . .«

»@ut! Seteurf;tct enttuebcr üon i)e\k\x ©tral^Ien

ober t>on bunüen ©trabten, ©u fennjl bocl^ bunfle

©tra^Ien, bie S^ontgenfirar^tcn?«

»S^ah Sanf! ©ann gtaubfi bu irobl ourf;, ba^ man
\\d) unficl^tbor macl)en fann?«

»®arte! Unfid^tbar gemarf;t lüerben, ifl nicl^t un-

mbQiid): icl) braud)e nur bie S3ampe ju I6[cf;en/ jo finb

lüir unjidßtbar gemacht, otlc beibe. 2lber in S3etcucf;s

tung unfic^tbar jücrben, fonnte bocl) nur unter unges

m6()nlirf;en UmflSnben eintreffen. S'ntrDebcr fo, bo§

bie oon mir emanierten @traf;Ien burrf; einen unbe^

ix)u§ten ©iUen^aft abjorbiert merben. Dber ha^ bie

©trauten jur Xotatreflerion gebrochen trerben. £)ber

bo^ bie f^etlen ©trat^ten in bunfle umpolarijiert t^erben.

Ober mon fann bie Srfc^einung aurf) aU eine Snters

fercn^erfc^einung betracf^ten, bei ber bie jurürfgemors

fenen ©tral^ten einanber auötofrfjen. 2)af3 man un-

fidf)tbar werben fann, baö \vc\^ icf;. Dh man ficf; un;

ficl()tbor marf)en fann, baö lüei^ ic^ nirf^t; aber eö ifl

üietteid^t mögtic^, fpäter einmal unb nac^ Übung.«

»So ifl iebenfatlö gut, ha^ ber ©ebanfe auögefaet

iüirb; er braucl)t lange 3^it §um feimen. 3e|t will icl;

anfangen, 93eobarf)tungen 3U [ammeln, imb in jel^n

3a^ren bin ic^ üielleid^t beiner 2inficlf)t.«

3^ie ^^ilo[opF;en wanberten in ber Slllee uml^er:

»Sffiir mad^en burc^auö feine Sinfprud^e barauf, ^ros

>i>^eUn ju jetn. ®ir l^aben unö nur in unjerer ^rd^e auf

ben S^erg 51rarat gerettet.«

340



»50?an [pr{cf)t üon bct SBicbcvfc^r ber @6ttev. ©inb fie

benn je fortgcrüefen? Äam nic^t bie ^eitöarmee 1878

unb üevanlo^tc bie 9}?o[[en, \id) in ©ac! unb Slfc^e ju

Fteiben? 23e9annen md)t bie ©uttemptei: 1879 i^re

Srrbeit? Unb bie griebenefreunbe 1880?«

^»£utf;ev lüar ja ber etfie greifird^Iicl^e im 5Rovben,

unb ie|t ift feine grei!irrf;e bie fcf)timmfie geinbin ber

§reifir^Ucl)en ! £)ie Reiben lieben bie üerfoutte ©toatiJ;

firc^e, benn fie tieben aWci 53erfautte. 2)ie greifinnigen

l^offen bie freifinnigen ^ietifien. (5ö ifl eine fettfanie

©ituation. Um freifinnig ju f;ei§en, mu^ man fo tiberat

fein, ha^ man Drben mit ober o^ne ^atöbanb annimmt,

auf ben ©d^Io^batt gef)t, unbutbfam gegen 2lnberöben=

fenbe ifl. Um freifinnig ju l^ei^en, mu§ man Änoben=

fc^dnber fein, t^eoretifc^ menigflenö; mug man grauen^

iob fein unb für bie grauen aU ben bevorrechtigten

@tanb arbeiten . . .«

»Unb bann"mu§ man an 2)repfu6* Unfd^utb glauben,

obmo^t ber 2)repfuömintj!er ®atbeds9^ouffeau in Sflenneö

oon beffen ©c](>uib überzeugt mürbe. Sabori mu§ auci)

befe^rt rcorben fein, benn erfl htad)^n er unb ^picquart

mit Drepfuö, ber nac^ ber 23egnobigung fiel) atö ber

greunb beö .t'cereö unb ber ©enerate abpreßte. Sabori

tat nacf) bem giaöfo im ^roje^ ^umbert einen 2Uiö=

fpruc^, in bem er erHdrt, in ber 2)rei)fuöfad()e ,\ekn

e^rticfye ßeute auf beiben (Seiten gejuefen, bie für ein

3beat ju fämpfen glaubten'. Slucf) f)at 5^abori ,^erfonen

in i^rer ongebtid^en Sigenfd)aft aU £)ret)fuöarbe beforiert

irerben fe^en, bie i(nn fünf 3a^re ten Slüden gefe^rt.'

SBeld^e babt)tonifcbe SÖertüirrung ! ©repfuö 5^ationatip

unb greunb ber ©enerate! Sabori etiDa6 ©uteö beim

geinb anerfennenb! SöatbedsSflouffeau erftirte 1900

in S^outoufe: ,2)ie 2)ret)fuöfacl^e ifi unabf;ängigen Slid^tern

anvertraut morben, beren ^ntfc^eibung gilt; gteid^jeitig

finb bie gorberungen ber 9}?enfcf>tic^feit burc^ bie S3es

gnabigung erfüttt'.«
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»5ßaö fagen unjcre £)rct)fuöarbe ba^u?«

»<Sic ge^en tapfer broufloö, aU orbeiteten fie gegen

S3eäof;Iung. '^oh^ J'accuse jief;t bereitö in ben ßel^t;

büc^ern, obwo^t bie Slnüogc fotjcl^ tüor.«

»galfcf;?«

»@etüi§! Sr Hagte bie ©enerole ber 23etfügevet on,

unb bie f;Qtten fid^ md)U ju ©d^utben fommcn toffen.

(^enrp wav ndmlid^ fein ©enerot.) ^repfuö »erteibigte

jelber bie ©enerate unb gtaubte, fie orbeiteten für i^n,«

»2öie fotl man atte biefe faffc^en Sotumente erfl^ren?«

»5D?anc]^mat l^obe id) geglaubt, fie feien @cf;Iingen,

bie üon ©repfuö' greunben ^^errü^ren unb in ben 2)offier

gelegt trurben . . ^icquart, ber (5f;rlicf;e, trieb ja felber

'@pionoge mit falfrf;en ©ofumenten !«

«>3}Jag fein! 9(ber bo§ unfere Dlationatijlen \\ä) xvk

ein 9}ionn granEreid)j5 Olationatifien gegenüberflellen,

bie für biefelbe <Sod)e fampfen, tdi ijl barcrf. 3" •^''öufe

ifl man Patriot, brausen ober iff man SBeltbürgcr!

2Öie billig, ct> in frembem Flamen ^u fein !«

»J)ort l^oben mir baö 9lorbifcl()e 2!}?ufeum mit S'urm

unb Rinnen. Sffiaö foll m.an ba aufbeiva^ren? 3Rotional=

mufeum, 2Ifabemie ber ®iffenfrf;aften, 9leicf;öbiblios

tf;ef: bo liegt unfere Q:t)xeU

»21ber ©eneral .^j'^ajeliuö* ©efretär unb ^labaföpfeife,

DnFel 5lbomö SSrille, greberifa SSremerö <Scf;nupf5

tabaBbofe, (S^rifiina SRilffonö ©eige . . . ferner ©e«

fcf;irrn5gel, ^ummetfi6dfe, ®uppenffl)üffeln unb 83auerns

Heiber . . .«

»3m üorigen 3of;r n^anberten ^unbcrt 5IRann jeben

Xqq quo. 3n biefem ^a{)x fcf^rcibt mon im ^alenber

bie gro^e '^a'^)! nic^t ouö, fcnbern nur bie ^ro^ente.

2)ic ®af;rf;eit t>erbergen, fann gefä(n-licl^ jrerben,

j>2Bi^t if;r, ba§ fic^ bie Slnjal^l ber Sftaubticre in <Bd)\vcs

ben oermef;rt? kommen ®6Ife unb S3^rcn, fo flief;en

bie 9}Jenfcl)en nod) eifriger. 2)aö Snbe: JDaö Sonb n?irb

ölö Sogbgut an reid;e ^nglänber ioerpacl)tet.«
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»Die te^te ^Xad)x\ä)t t>on 3ad)riö. (Jr i[i nacf) örebro

geflol^en unb jagt ouf gatfcnjlromö SKeoicr. 2Dcr ^at

namtic^ bort Fotonijiert unb einen ^'reiö üon ^reunben

futtioiert: ba oampprifiert je^t 5acf)riö. So ift baö je^nte

3}?qI, ba^ er narf) gcitfenflrom jd)QfQlifiert. 2)ie Leitung

[agt ^eute, er i)ahc in berfetben <Stra§e gemietet, in bcr

gatfenflrom cinjl gewohnt ^at 3mmer etrooöl

»Sf^ocf^bem '^aä)X\i angefangen f;at, gatfenfiromö

S3riefe ju brucfen, bie unter bem ßinbrud" geschrieben

finb, ah f)<ihc ^ac^riö ^atfen[ir6m J)ienfte geleitet,

l^at gatfenfircm in [einem testen 23ucl^ üor 3^it ""t)

Dlacf^melt erfidrt, ta^ er atleö ©ute jurücfninmit, baö

er über ^ad^riö geäußert; benn er fei'^interd Ziä)t ges

fü(irt lüorbcn.«

»3fa roir muffen unö an bie ^afjten beim Sßerfauf

beö Dlomanö erinnern, ben 5ad)riö »ermittelte. '^aU

fenfirom befam breitau[enb, aber ^acf^riö na^m t?iers

toufenb!«
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[anna ^öj roar tüieber tdtig getcefen unb f)atU

©mortmonö ^rau fortgetocft, quo 5lrgcr über eine

Unpfticl^fett bcö 50?anneö. Slber ©mortman i)aüe \id)

f)Qber in ber ©oppetjelle beö SSabel^oufeö übevrajc^en

Ia[[en, unb bann ^atte er mittelö ^otijei eine @d;ifane

ovganijiert.

SRocf; bem erjlen ©efül^I ber Genugtuung, unb nacf;s

bem er um ©d()eibung eingenommen mor, fa^ er eine

Zeitlang üerfcl^toffen unb grübterijc^ auö. (it \a^ allein

in entfernten (Safeö unb tranf unmäßig, aber immer

oHein; mand^mat [prad^ er öor jicf> l^in.

(Scl()tie§Iicf; noat er eincä S^ageö oom ©tu^I gefallen

unb war tot.

(5r ^atte fein ßnbe vorauögefef;en, benn man fanb

in feiner 9\o(ftofcfye einen ^rief an feinen ©o^n. 2)er

luar t>erfiegett; fourbe beö^'alb auf ber Sflebaftion getefen

unb abgefrf;rieben, um bann erji bem Slbreffoten übers

geben ju werben. 2)iefer 23rief lautete:

Sin meinen <Sol^n!

£>h bu biefen 93rief lefen wirft, ift mir fef;r ^weifet;

l^oft, i)a \ä) wei^/ i^a^ bu nicf;t gern uneingefcl)riebene

Briefe lieft. 2)a§ bu meinen 9vat nic^t befotgjt, baüon

bin ic^ überzeugt, benn xä) bin felber jung gewefen.

'^d) gebe bir alfo feinen 9lat, fonbern icf; fcl^reibe üor

allem, um meine eigenen ©ebanfen ju orbnen, el^e icl^

oon Rinnen gef;e.

2Ilö ^inb meiner ^eit hahe \d) ta^ ^.ehen wie ein

©d()lacl^tfelb oor mir liegen fef;en; ^ahe baö ©afein für

einen ^'ompf um ^rot, ©tellung unb ®eib gebalten.

^d) fdf;lug mx<f(} burrf;. güf;lte mirf; berechtigt, wenn icl^

einen geinb niebergemarf;t ^atte, mit allen erlaubten

S)litteln, im 9(lotfall auc^ mit unerlaubten. 2)aö wor

ber fogenanntc ^eitgeift. 2)aö fieben war fein eigener

^wed. Xioö ©ewiffen war eine Äranfr;aftigfeit, bie
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SSorm^cr^tgfeit ©cfym^c. Wlit tiefen ^tieen glaubte

icf) geboren ju fein, benn icf^ "(jahe niemolö bie fogenonnte

unfitttid^e Literatur getefen. Dev ^ffiitle jur ^ac()t, bei*

in oHen S)?enf^en liegt, n?or bei mir befonberö ftarf

entroidett. (Jö mav eine ßufl für mic^, in bie 'Bd}xd\aU

ber 59Zenff{)en eingreifen ju fonnen. Oft niacl^te eö mir

@pop, einen 9}?enfc^en gtüdlicf) ju machen; ober nur,

um if;n ju binben, unb um boö ©efü^l ju f;aben, icf) fei

feine 5ßorfef5ung geiüefen.

Saö ßeben jlürmte bof^in. 2)a irf; üotiflänbig unemps

finbtidf) gegen Slüdfc^Iag unb S3efcf)impfung tt)ar, mu^te

icl^ auf allen fünften fiegen, befonberö ha id) nur narf)

bem ?R^ften flrebte. %U icf) fcf)tie§ticf; mein ^iel ers

reicf)t ^atte, fa^, »uie fic^ atleö unb atle üor mir beugten

unb meinen @cf;u^ furf;ten; mie fid^ bie y;>of;en unters

trarfen unb bie SUic^en if;re ©eiber bracf)ten: ba fam

ein 5Iugenblid, in bem id) micf; fragte: 2Baö nun? 3f^

tat, alleö? Leiter nic^tö?

3cf> panb i^or einer SSergroanb unb fam nicl^t roeiter.

^ie 2ßanberung roar ^u (5nbe, unb icf; fe^te micl^ bin,

um ju überlegen. Seere unb @d)iDeigen ergriffen mic^.

3c^ fab aufö Seben jurüd wie auf etiüaö fo ^ntfe|licf;eö,

ha^ iif) mic^ ftagte, \me iä) eö l^abe burc^leben Bnnen.

3c^ rourbe oerjroeifelt unb üerlor tati Sntercffe furo

Sieben,

Dem 5ßanberer gleicl), ber mit Xpoffnung unb @ef;n;

furf;t über bie Gbene geflreift ift, um ben ^erg ^u er=

rei(f)en, fa^ id) je^t om gu§ beö 2?ergeö unb f^arrte auf

tai erreicf)te ^iel: eine ^^ergaianb.

@ibt eö benn nid^tö baljinter ober barauf? fragte id;

micf;.

?0?ein 53er|lanb antwortete, eö muffe chvat ba^inter

ober barauf geben.

2lber irf; fonnte bie 93ef[eigung beö ^^ergeö nicf;t mef)r

leifien; ic^ «jagte nid)t bie ©efaf;r ju laufen, auf ber

anbern Seite eine neue (Jbene unb einen S3erg gleicf;
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bem erfien 511 [ef^en. 3cl) fcr;nte micf; wofil nadf; neuen

5Iuöjic^ten, aber irf; blieb fi^en, muttoö, f^offnungöloö,

biö ic^ Einfiel unb liegen blieb.

(Jö fommt mir oor, otö f;obe mein ©ogen t>en Äontoft

mit bem j^obel bort oben verloren unb jei barum fte^en

(geblieben, ©ort oben? (!ö gibt ja Fein oben unb unten,

[agten bie ©etebrten. 3lber bocf; bin icf; unten unb fann

nie hinauf fommen.

T)k 93evgongen^eit bereuen? <Sie ungetan n.n*mfcf;en,

i«. 3^iQchen, ha'^ id) irre gegangen, ja. 2(ber @cf;ulb

füllen, boö fonn id) nidf)t . .

.

2fn c]^ri|llicl(>er @efetl[d()aft geboren, l^abe xä) midf; bocf;

nie ber 93erj6^nung teit^oftig gefiif;It. 53ieneid(>t bin irf;

auö l^eibni[(^em ©e[cf)Ie(f)t, mc bie bieten, bie l^eute

gegen baö (I^riflentum gerafl ^aben? 3<^ icei^ bIo| einö:

id) bin üerjtüeifett, jeboc^ of;ne ©eiüiffenöbifje ju fügten.

©ie '^cit f)at jur Siufgabe, alle gormen ju frf;Ieifen.

3c^ i^abe mitgef^olfen unb füf;lte micf) im Stecht. SKogen

j[e|t bie !ommen, bie ben ©runb ju etraaö 5Reuem legen,

©ann bie ?0?aurer, bie boö 5Reue bauen. 2)eren S3eruf

Ijabe icb nid^t gelernt . .

.

^ (91un folgten einige 3Rei(jen ©trid^e.)

\^ ^lö ßeere unb 53erjjr>eiflung i^re X;>6^e exxeiä)t l^atten,

roollte icf) ben leeren Slaum füllen. SIber ic^ fanb feinen

3nf)alt. Daö Dleue wat nocl) nicl)t auögego^ren unb oers

japft worben. Unb bu iüei§t ja, \)a^ neuer ©ein nid^t

in alten glafc()en gebeizt.

• ^d) \a\) alle 5361fer ber (Srbe fid^ üermifc^en, olle

Sieligionen jid^ loerfc^meljen, alte «Sitten unb 6itten=

geje^e firf) auflofen, uralte 5Ral^rungöqucllen üerfiegen,

neue entfpringen, bie ganje ©eiöf^eit beö Slltertumö

auferftef;en. So war eine gro^e ^eit. ©ie ©attung

njud^ö, aber bie Snbioibuen vergingen, ©n^ loon i^nen

n?ar idf;!

2Bie man baö £eben leben foll? fragfl bu. ®elcf;e 21n;

fid^ten man '()ahenf welcher Partei man angel^oren,
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wie mon fic^ benehmen fott, mit einem SBort? ^ö baucvt

bei manci^en eine geraume ^eit, ef;e fie über ficl^ flor

werben, ^d) glaubte fcpe^Iic^ einen Seitungöbra^t

gefunden ju f)aben. gur fein Zanh fott man arbeiten,

ol^ne 3u oergejfen, ba^ mon ©ettbürger ijl; alfo nirf;t

Urpatriot unb nid()t @cf;meirf;ter. ©er klaffe, in ber

man geboren ifi, foH man bienen. ©el^orjl bu jur untern

klaffe, fle^t eö bir fcf)tec^t an, mit ben 5Irijlofraten ju

wetteifern. 5lber bijl bu S)ic]()ter ober ^ünjller, folljl

bu au§crf;atb ber ÄtafJen unb «Stdnbe leben, au^erbatb ber

Parteien; bocf) [otlji hn für bie ^ntereffen beiner 23erufö;

genojfen eintreten; follj! bu @ererf)tigfeit fucf;en unb

beinern ©eniug folgen. 3Ilö ©icl^ter ^afi bu ein fRcd)t^

mit ©ebanfen ju fpielen, mit ©tanbpunften Serfu(if;e

onjufiellen, Stnfid^ten ^u erproben, aber ol^ne bicl; an

etwoö ju binben, benn grei^^eit ijl bie Sebenöluft beö

©id^terö. S)arum in feiner iöcf;ule ober 2flicf)tung bleiben,

©er ©toff, ben bu bef;anbelfi, gibt bir feine gorm. ©ie

freien ^ünjie bulben feine ©efe^e, fonbern finb ibre

eigenen @efe|geber . .

.

Jöijt bu Söurger, fo fei eö grünblicl(>, aber »ergi^ ni(f)t,

ia^ bu ouc^ ©eltburger bifi. ^leib in beiner Älaffe

unb in beinem ©tanb, bann wirft hu etwaß ©anjeö, unb

f;üte bicl) öorm ©ilettieren . .

.

Ob hu hiä) »erheiraten follfl ober unt>erf)eiratet leben?

2^ue, \va^ bu willft, aber glaub nid;t, ba^ bie ©eligfeit

ober ha^ Unglucf baoon abf;6ngt. Ößeicl^ nic^t ber &)e

au^, aber bleibe nic^t in i^r, wenn fie birf; erniebrigt.

23effer jebocf) eine unglüdlid^e d^e alö feine! 'Slan

gef;t f)inburc^, fonmit ^erauö, erfahrener alö \>orf;er,

unb (Srfa^rung ifl Kapital.

©er griebe beö S3ergeffenö über meinen «Staub!

(5nbe.
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